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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

(einschließlich Fotos) 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Datenschutz ist uns wichtig! Und nur in speziellen, geeigneten Fällen wollen wir Informationen über 
positive Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulver-
anstaltungen entstandene Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa Infor-
mationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, Preisträger, Unter-
richtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Im Rahmen des Skikurses müssen z. B. vorab 
auch Name und Alter des Schülers für die Ermittlung der Kosten und das Ausstellen der Liftkarte weiterge-
geben werden. Und wer beim Bayerischen Schülerleistungsschreiben eine Urkunde für seine Bewerbungs-
unterlagen haben möchte, muss bspw. seinen Namen und seine erreichte Punktezahl angeben. Die Schule 
wird im Rahmen der gebotenen „Datensparsamkeit“ natürlich sehr darauf achten, dass nur das absolute 
Mindestmaß an persönlichen Informationen weitergegeben wird, wenn es unbedingt nötig erscheint. 
Das heißt: Adressen, Telefonnummern, Email-Adressen etc. bleiben selbstverständlich privat wie bisher. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / eure Einwilligung einholen. Besten Dank!  
 
Ihre/Eure Schulleiterin      Ihr/Euer Datenschutzbeauftragter 
H. Gürtler, RSDin      F. Günther 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:         Bitte 3x ankreuzen! Danke! 
 
 Jahresbericht der Schule 

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)  örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.r1-bayreuth.de 

Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alpha-
betischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Aus der Nichterteilung 
oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der 
Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, so-
bald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. 
über das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Ihre/Euere Einwilligung für alle drei 
Bereiche ist sehr wünschenswert, da sie der Schule die Arbeit für eine positive Außendarstellung 
enorm erleichtert, sie ist aber letztlich freiwillig. Vielen Dank! 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum]  
 ___________________________________ und  _________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                         [Unterschrift der Schülerin / des Schülers]  
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) natürlich 
auch weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen 
unter Umständen einige Daten theoretisch mit weiteren im Internet verfügbaren, personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, diese Daten wiederum verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. Dies trifft letztlich auf alle verfügbaren Internet-Inhalte zu. 


