
 
 

DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG 
VON PERSONENBEZOGENEN DATEN UND FOTOS VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 

 

Märkische Schule Schulleiterin und Datenschutzbeauftragte: 
Saarlandstr. 40-44 Dr. Kerstin Guse-Becker 
44866 Bochum schulleitung@maerkische-schule.de 
fon (0 23 27) 98 54 10 / fax (0 23 27) 98 54 11  
www.maerkische-schule.de 
Schulnr. 169699 

 
Wattenscheid, den 21.08.2018 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Hierzu möchten wir 
im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.  

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, Texte, Fotografien, Tonaufnahmen und Filme, welche  im Rahmen von 
Schulveranstaltungen wie Sportveranstaltungen, Wettbewerben, schulischen Kulturveranstaltungen  etc. und der pädagogischen Arbeit 
entstehen, mit den zugehörigen Schülerdaten (Vorname, Klasse bzw. Jahrgangsstufe und ggf. Alter) im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der 
Schule zu publizieren.   
Die mit den o.g. Schülerdaten versehenen Texte, Fotografien, Tonaufnahmen und Filme werden hierzu in digitaler Form vorgehalten und 
ausschließlich von den von der Schulleitung beauftragten Personen (z.B. Foto AG, Pressebeauftragte(r) etc.) für die Veröffentlichung in 
Schulpublikationen wie z.B. Jahrbücher, Jahreszeitschriften, Printmaterialien zum Schulprogramm, aktuelle Berichterstattung, schulisch 
betreute Internetseiten und Newsletter, Schülerzeitungen, Pressemitteilungen oder Projektbeschreibungen  gespeichert und verarbeitet. 
Für den Fall, dass externe Unternehmen mit Dienstleistungen für die Schule (z.B. Druck von Schulpublikationen, Schülerausweisen) 
beauftragt werden, werden die o.g. Medien und Daten per E-Mail, Upload oder Datenträger an diese Unternehmen weitergegeben und 
von der Schule und dem Unternehmen im Sinne der DSGVO behandelt. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung durch den von der Schulleitung 
beauftragten Personenkreis, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Widerrufsrecht: Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil 
der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den schuleigenen Internet-Angeboten gelöscht. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen 
ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen zu.  

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die 
personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 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. 

In eigener Sache: Wir bitten Sie, in jedem Fall mit Ihrem Kind über die Entscheidung bezüglich der Einwilligung zu sprechen. Im Falle 
einer nicht erteilten Einwilligung sollte Ihr Kind unbedingt darüber informiert sein und ggf. eigenständig bei Gruppen- oder Klassenfotos 
aus dem Bild treten bzw. den Fotografen / die Fotografin darauf hinweisen.



EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
 

 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

Ich/wir haben von dem Schreiben zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten Kenntnis genommen und (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 willigen ein. 
 willigen nicht ein. 

Falls keine allgemeine Einwilligung erteilt wurde, bitten wir ggf. folgende Ausnahme anzukreuzen: 

 Ich / wir willigen ein, dass in Jahrbüchern der Märkischen Schule ein aktuelles 
Klassenfoto (ohne Nennung der Namen) veröffentlicht werden darf. 

 

_____________________________ ________________________________ 
[Ort] [Datum] 
 

_____________________________ ________________________________ 
[Unterschrift des Schülers / der Schülerin] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

 

 

 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

Ich/wir haben von dem Schreiben zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten Kenntnis genommen und (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 willigen ein. 
 willigen nicht ein. 

Falls keine allgemeine Einwilligung erteilt wurde, bitten wir ggf. folgende Ausnahme anzukreuzen: 

 Ich / wir willigen ein, dass in Jahrbüchern der Märkischen Schule ein aktuelles 
Klassenfoto (ohne Nennung der Namen) veröffentlicht werden darf. 

 

_____________________________ ________________________________ 
[Ort] [Datum] 
 

_____________________________ ________________________________ 
[Unterschrift des Schülers / der Schülerin] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

 


