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Ilsede, den 31.05.2018 
 

 
Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in den letzten Jahren haben sich die Veröffentlichungsmöglichkeiten und –anlässe von personenbezogenen 

Daten von Schülerinnen und Schüler doch stark verändert. So lässt z. B. jede Schule mittlerweile über ihre 

Homepage alle Beteiligten am Schulleben teilhaben, auch der Einsatz von audio-visuellen Medien in der Schule 

hat an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig hat natürlich auch der Datenschutz in Schulen zugenommen. Diesen 

Anforderungen müssen und wollen wir gerecht werden. Im Anhang finden Sie daher die Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos. Dieser Erklärung können 

Sie die Details zu den Daten und Medienarten entnehmen, zudem ist die Erklärung im Vorfeld mit dem Eltern- 

und Schülerrat abgestimmt worden. Die Einwilligung ist freiwillig. 

Da uns der Schutz der Daten der Schülerinnen und Schüler wichtig ist, erlauben Sie uns noch einige erklärende 

Informationen, denn Transparenz gegenüber den Beteiligten ist ein grundlegendes Prinzip des Datenschutzes: 

Einwilligung Schülerin/Schüler: 

Bei minderjährigen Schüler/innen müssen grundsätzlich die Eltern die Einwilligung erklären. Zusätzlich müssen 

auch die Schüler/innen die Erklärung abgeben, wenn ersichtlich ist, dass sie die notwendige Einsichtsfähigkeit in 

den Sachverhalt erlangt haben. Die nötige Einsichtsfähigkeit minderjähriger Schüler/innen ist also nach dem 

jeweiligen Reifegrad und dem Verwendungszusammenhang der Daten zu beurteilen. Diese Vorgabe ist für 

Schulen unserer Größe organisatorisch nicht umsetzbar. Deshalb haben wir festgelegt, dass alle minderjährigen 

Schüler/innen ab dem Jahrgang 10 zusätzlich zu den Eltern die Erklärung abgeben müssen. Wir hoffen, Sie haben 

Verständnis für diese Entscheidung. 

Nicht genehmigungspflichtige Daten: 

Der § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG), welcher u. a. die Rechte am eigenen Bild beschreibt, lässt einige 

Ausnahmen zu, bei denen Fotos ohne Einwilligung veröffentlicht werden dürfen. Dies ist z. B. der Fall, wenn 

Personen nur als Beiwerk auf den Fotos erscheinen, sich also nicht hervorheben bzw. bestimmte Personen nicht 

„Motivschwerpunkt“ sind. Im schulischen Bereich könnten das z. B. Fotos von einer 

Mannschaftssportveranstaltung oder Aufnahmen des Schulgeländes sein, auf denen mehrere Schüler/innen am 

Rande zu erkennen sind. Ebenso können Fotos/Videos im Rahmen des gesetzlichen Bildungs- und 

Erziehungsauftrages (z. B. Videos im Sportunterricht zur Optimierung der Bewegungsabläufe) ohne Einwilligung 

angefertigt werden. Gleichwohl ist dies eine Abwägungs- bzw. Erforderlichkeitsentscheidung. In zweifelhaften 

Fällen würden wir die betroffenen Eltern und Schüler/innen nochmals gesondert ansprechen. 

 
 
(gez. Heinzel, Schulleiterin)    (gez. Müller, Datenschutzbeauftragter) 
 
  



Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos (Schüler) 

 

 

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

Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos umfasst folgende Medien: 

 
- schuleigene Printveröffentlichungen (z. B. Jahrbuch, Schulzeitung) 

- Aushang im Schulgebäude 

- World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule. Siehe hierzu den Hinweis unten! 

- passwortgeschütztes Intranet der Schule (z. B. IServ) 

- örtliche Tagespresse (Printversion und Internet). Siehe hierzu den Hinweis unten! 

- Vorführung bei öffentlichen Schulveranstaltungen (z. B. Abiturentlassungsfeier) 

Als personenbezogene Daten werden nur Namen, Klasse, Jahrgang und der inhaltliche Zusammenhang veröffentlicht. 

Weitergehende Daten (z. B. das Geburtsdatum, der Wohnort/Privatanschrift oder Namen/Beruf der Eltern) werden nicht 

bekanntgegeben. Sollte dies notwendig sein (z. B. im Rahmen von Alumni-Veröffentlichungen), wird eine gesonderte 

Einwilligung eingeholt. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassen- oder Gruppenfotos werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen, 

so dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. Sollte 

beabsichtigt werden, Fotos/Videos zu veröffentlichen (z. B. Einzelfotos), die einer größeren Öffentlichkeit zugänglich sind und 

eine Identifizierung zulassen, wird eine gesonderte Einwilligung (ggf. per Mail) eingeholt. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 

Schulzugehörigkeit hinaus. 

Diese Einwilligung gilt nicht für Veröffentlichungen im Verantwortungsbereich der Schülerschaft (z. B. Abi-Zeitung). 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

Ich bin in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos der oben bezeichneten 

Person  

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

einverstanden.     

nicht einverstanden.    

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Schülers/in 

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. 

(Stand: 31.05.2018) 

  



 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos (Eltern) 

 

 

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

Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos umfasst folgende Medien: 

 
- schuleigene Printveröffentlichungen (z. B. Jahrbuch, Schulzeitung) 

- Aushang im Schulgebäude 

- World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule. Siehe hierzu den Hinweis unten! 

- passwortgeschütztes Intranet der Schule (z. B. IServ) 

- örtliche Tagespresse (Printversion und Internet). Siehe hierzu den Hinweis unten! 

- Vorführung bei öffentlichen Schulveranstaltungen (z. B. Abiturentlassungsfeier) 

 

Als personenbezogene Daten werden nur Namen, Klasse, Jahrgang und der inhaltliche Zusammenhang veröffentlicht. 

Weitergehende Daten (z. B. das Geburtsdatum, der Wohnort/Privatanschrift oder Namen/Beruf der Eltern) werden nicht 

bekanntgegeben. Sollte dies notwendig sein (z. B. im Rahmen von Alumni-Veröffentlichungen), wird eine gesonderte 

Einwilligung eingeholt. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassen- oder Gruppenfotos werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen, 

so dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. Sollte 

beabsichtigt werden, Fotos/Videos zu veröffentlichen (z. B. Einzelfotos), die einer größeren Öffentlichkeit zugänglich sind und 

eine Identifizierung zulassen, wird eine gesonderte Einwilligung (ggf. per Mail) eingeholt. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 

Schulzugehörigkeit hinaus. 

Diese Einwilligung gilt nicht für Veröffentlichungen im Verantwortungsbereich der Schülerschaft (z. B. Abi-Zeitung). 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

Ich bin/Wir sind in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Videos der oben 

bezeichneten Person  

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

einverstanden.     

nicht einverstanden.    

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Eltern/Erziehungsberechtigten 

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. 

(Stand: 31.05.2018) 
 


