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        Einverständniserklärung Foto-Audio-Film 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in geeigneten Fällen wollen wir über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten und dabei auch personen-

bezogene Daten in Bild und Text oder Film veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier beispielsweise 

Informationen über Schulausflüge, Projekte und (Sport-) Wettbewerbe in Betracht. Die Veröffentlichungen 

sollen der Dokumentation und Wertschätzung von Veranstaltungen und Personen dienen und sind allgemei-

ner Natur. Hierfür bitten wir Sie hiermit um Ihre Einwilligung.  

Die Einräumung der Rechte an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der 

Schulleitung widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für 

die oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Die Einwil-

ligung ist freiwillig. Bei jedem konkreten Anlass wird die jeweilige Einwilligung der Schülerinnen und Schüler 

zusätzlich erneut erfragt. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keinerlei Nach-

teile. 

Für: 

 Name  Vorname  Geb.-Datum 
 

□ 
Ja, ich bin einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen in gedruckten Me-
dien, auf der Website (insel-scharfenberg.de) und auf schulzugehörigen Webseiten. Die 
Schülerinnen und Schüler werden in jedem Einzelfall informiert. 

□ 
Ja, ich bin einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen für Aushänge in 
der Schule. Die Schülerinnen und Schüler werden in jedem Einzelfall informiert. 

□ 
Ja, ich bin einverstanden mit der Nutzung von Ton- und Filmmaterial für die Verwendung auf 
der Website (insel-scharfenberg.de). Die Schülerinnen und Schüler werden in jedem Einzel-
fall informiert. 

□ Nein, ich bin nicht einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen. 

□ Nein, ich bin nicht einverstanden mit der Verwendung von Ton- und Filmmaterial. 

 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtliche Hinweise:  
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Diese Daten können damit auch über Suchmaschinen aufgefunden und 
mit anderen verfügbaren Daten zur Profilbildung durch Dritte genutzt werden. 
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 Datenschutzauf-

sichtsbehörde, der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu.  

 
 
 

______________________________________  und   _____________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten                                        Datum; Unterschrift der/des Schülers/in (ab dem 14. Lebensjahr) 


