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Einwilligungserklärung für Bild- und Tonveröffentlichungen 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO und Art. 7 DSGVO 

 
 
Wir erklären uns einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen von unserem Kind, die wäh-
rend der Zeit am Gymnasium Groß Ilsede angefertigt wurden, durch das Gymnasium Groß 
Ilsede für den internen Gebrauch verwendet, veröffentlicht und verbreitet werden dürfen.  
 

Hierunter fallen zum Beispiel die Dokumentationen von Sitzordnungen in den Klas-
sen- und Fachräumen sowie  von Unterrichts- und Projektergebnissen, schulinterne 
Präsentationen von Unterrichts- und Projektergebnissen, Aushänge an Pinnwänden 
in den Räumen der Schule, Abschiedsgeschenke und Gruppenfotos.1 

 
 
Weiterhin erklären wir uns durch Ankreuzen einverstanden,  
 

dass Bild- und Tonaufnahmen von unserem Kind, die während der Zeit am Gymnasi-
um Groß Ilsede angefertigt wurden, durch das Gymnasium für den externen Ge-
brauch zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit – ohne Namensnennung – verwendet, 
veröffentlicht und verbreitet werden dürfen.  
 
Hierunter fallen zum Beispiel Aufnahmen in Konzeptionen, Festzeitschriften, Flyern, 
Postern und Präsentationen im Rahmen von öffentlichen Informationsveranstaltun-
gen und Projektvorstellungen, Zeitungsartikeln und die Veröffentlichung und Verbrei-
tung im Internet, zum Beispiel über die Schulhomepage. 

 
 
Wir sind darüber informiert, dass wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können. Die bis zum Widerruf rechtmäßig erfolgte Verarbeitung wird durch den 
Widerruf nicht berührt.2 
 
 
 
____________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten  
 bzw. der/des volljährigen Schülerin/Schülers 
 

                                                 
1
 Wir weisen darauf hin, dass die genannte Dokumentation unter Umständen auch für jeweilige Angehörige 

und Besucher des Gymnasiums zugänglich ist und die Möglichkeit besteht, dass Bild- und Tonaufnahmen von 
Angehörigen und Besuchern ins Internet gestellt werden. Dies liegt nicht im Verantwortungsbereich des Gym-
nasiums Groß Ilsede und kann nicht kontrolliert werden. 
2
 Grundsätzlich gibt das Recht am eigenen Bild der abgebildeten Person die Befugnis, darüber zu entscheiden, 

ob und in welcher Weise ihr Bildnis verbreitet und veröffentlicht werden darf. Ob Kinder mit Weitsicht eine 
entsprechende Einschätzung und Entscheidung treffen können, hängt vom Entwicklungsstand des Kindes ab. 
Deshalb schreibt der Gesetzgeber bei Minderjährigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vor. Schüle-
rinnen und Schüler haben aber das Recht, die Verbreitung und Veröffentlichung ihres Bildnisses abzulehnen 
bzw. die Einwilligung zu widerrufen. 


