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Einwilligung in die Veröffentlichung bzw. Verwendung
personenbezogener Daten und Fotos und Filme von Schülerinnen und Schülern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher,
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über
Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den
„Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Daher bitten wir Sie, uns durch Ihre Unterschrift den rechtlichen Rahmen für diese Arbeit zu geben.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung über die Klassenlehrkraft einholen.

_______________________
K. Doosry
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Mörike-Gymnasium in den unten aufgeführten
und entsprechend angekreuzten Fällen Fotos von meinem Kind mit seinem Namen verwenden bzw.
veröffentlichen bzw. Daten an den Schulfotograf übermitteln darf. Ich habe die Hinweise auf dem
Beiblatt gelesen!

Vorname und Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _______________

- Schülerzeitung
- Homepage www.moegy.de
- örtliche Tagespresse (NWZ)
- Verwendung durch LehrerInnen zur Erstellung von Sitzplänen mit Bildern
- Erstellung von Film- und Tonaufnahmen
- Schulfotograf (Klassenfoto und Schülerausweis)

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

 nein
 nein
 nein
 nein
 nein
 nein

Ort, Datum

_________________________________ und _________________________________________________
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

(ab dem 14. Geburtstag Unterschrift der Schülerin / des Schülers)
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Hinweise
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichteinräumung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
keine Nachteile. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, so gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs am
Mörike-Gymnasium.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
sofern die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte
„Suchmaschinen" wie Google aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.
Bildnisse von öffentlichen Aktivitäten der Schule, z.B. Sportveranstaltungen, Schulfeste,
Theateraufführungen, auf denen auch Schülerinnen, Schüler oder Lehrkräfte abgebildet sind, dürfen unter
Umständen auch ohne Einwilligung veröffentlicht werden, solange schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht verletzt werden. Auch wenn Personen nur als „Beiwerk“ neben einer Örtlichkeit (z.B.
Schulgebäude) abgebildet sind, ist dies zulässig.
Verwendung der Bilder durch Lehrerinnen und Lehrer
Um die Namen der Kinder schneller lernen zu können, fertigen einige Lehrerinnen und Lehrer Sitzpläne mit
Bildern der Kinder an. Die Fotos werden nach Erstellung der Datei wieder gelöscht! Die Lehrerinnen und
Lehrer wissen, dass sie diese personenbezogenen Daten nur passwortgeschützt auf privaten Rechnern
speichern dürfen.
Erstellung von Film- und Tonaufnahmen
1. Bei Musicals, Sommerkonzerten oder Choraufführungen erstellt das Mörike evtl. einen
Zusammenschnitt der Aufführung für die Teilnehmer. Hauptdarsteller könnten auch in einem Abspann
namentlich genannt werden.
2. Im Fremdsprachenunterricht dienen Tonaufnahmen dazu, Aussprache verbessern und besprechen zu
können. Die Aufnahmen werden am Unterrichtsende gelöscht.
3. Beim Methodentraining werden Videoaufnahmen von Kurzvorträgen der Schülerinnen und Schüler
erstellt, damit diese sich selbst beim Vortrag ansehen können. Die Sequenzen werden auf den schulischen
Datenträgern wieder gelöscht.
Schulfotograf
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer
Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen
Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung.
Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen oder einen
Schülerausweis erstellen will, werden diese Informationen vorab von der Schulverwaltung bereitgestellt.

