
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung und 
Verbreitung von Bildaufnahmen (Fotos, Film)  

 

Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren und z.B. auf unserer 
Schulhomepage, in Schülerzeitungen, Broschüren und Schulpräsentationen sowie in Berichten für 
die Presse darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos und Filme aus dem Schulleben verwendet 
werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind.  

Aus rechtlichen Gründen ist hierzu grundsätzlich Ihre Einwilligung erforderlich. 

 

              5  2021/22 
[Nachname des/der Schülers/in]  [Vorname des/der Schülers/in]  [Klasse]  [im SJ] 

 

Einwilligung: 

Ich räume / wir räumen dem Gymnasium Hechingen hiermit das Recht ein, von Schülerinnen 
und Schülern im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen Bild- und 
Filmaufnahmen zu machen und diese bei Vorlage dieser Einwilligung in den oben genannten 
Publikationsformen zu veröffentlichen und zu verbreiten. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Nur in begründeten Einzelfällen, soll auch der Name mit der Bildaufnahme veröffentlicht 
werden, z.B. wenn besondere Leistungen einzelner Schülerinnen oder Schüler hervorgehoben 
werden sollen. Von dieser Möglichkeit wird die Schule aber nur sehr eingeschränkt Gebrauch 
machen. 

Diese Einwilligung ist für die Zukunft jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter 
widerruflich. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich von der Schulhomepage zu 
löschen. Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht 
eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Außerdem ist 
eine Einwilligung bei Druckwerken nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt 
worden ist.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das 
Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder 
dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 

 Ich willige in die Veröffentlichung ein.  Ich willige nicht ein. 

 
 
………………………………………………………………………………………………......................... 
[Ort, Datum] 

 
 
……………………………………………………und…………………………………………...................... 
[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigte/r]   [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift des Schülers / der Schülerin] 

 
Veröffentlichungen im Internet / 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 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. 

 

http://www.gymnasium-hechingen.de/

