
 

 

 
 
 
 
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos) (Stand 26.04.2021) 

 

A. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos in den Medien 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch per-
sonenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbe-
sondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte 
und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informatio-
nen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtspro-
jekte oder Aufführungen in Betracht. 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bear-
beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im Jahresbericht ver-
öffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos 
keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung für die Zu-
kunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt 
sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit von beliebigen Personen 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 ver-
ändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben. 

B. Einverständniserklärung zu Videomitschnitt des Unterrichts 

Im Rahmen einer fundierten schulpraktischen Ausbildung an einer Seminarschule möchten wir am 
Ohm-Gymnasium unseren Studienreferendaren die Möglichkeit geben, die eigene Lehrtätigkeit in 
Form eines Videomitschnitts des Unterrichts zu beurteilen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass 
Ihr Kind auf dem Video zu sehen ist. 
 
Aus diesem Anlass möchten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Unterrichtsaufzeichnung bitten. Even-
tuelles Fehlverhalten wird ohne Konsequenzen für Schüler, Referendare und Lehrkräfte behandelt. 
Diese Dokumentationen werden nur intern im Rahmen der Seminarausbildung verwendet und nicht 
veröffentlicht. Nach der Besprechung wird die Aufzeichnung gelöscht. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 



 

Bitte vollständig ausfüllen! 

 

Diese Einwilligungserklärung gilt für: 

Name Vorname Geburtsdatum Klasse 
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___________________________________________________________________ 

A. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos in den Medien 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 

Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein (bitte ankreuzen!): 

  Jahresbericht der Schule 

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erzie-

hungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

  örtliche Tagespresse 

  World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule 

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

 

 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 

___________________________________ und ______________________________________________ 
[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten]                     [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________ 

B. Einverständniserklärung zu Videomitschnitt des Unterrichts 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn in Unterrichtsaufzeichnungen, 

die ausschließlich für Lehr- und Lernzwecke des Studienseminars am Ohm-Gymnasium verwendet 

werden, abgebildet sein könnte. 

 

 

___________________________________                ____________________________________________ 

[Ort, Datum]       Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

 


