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Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als 
auch in schriftlicher Form z.B. in Tageszeitungen und Broschüren veröffentlichen oder als 
PowerPoint-Präsentationen präsentieren. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem 
Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar 
sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem 
Einverständnis möglich. 
  
Wir bitten Sie deshalb darum, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu 
unterzeichnen und vorher das für Sie Zutreffende anzukreuzen. 
 
Wir veröffentlichen Personenaufnahmen (Fotos) in der Regel als Gruppenaufnahmen mit 
mehreren Personen. In besonderen Fällen (z.B. bei Ehrungen oder Preisverleihungen) 
veröffentlichen wir Bilder nur mit Nennung des Vornamens. 
 
In seltenen Fällen möchte eine Zeitung über Schulereignisse berichten. Auch hier geben 
wir in der Regel Gruppenaufnahmen mit mehreren Personen ohne Namensnennung 
weiter. In besonderen Fällen (z.B. bei Ehrungen oder Preisverleihungen) erfragen die 
Zeitungen aber Vor-und Nachnamen der Betreffenden. 
Zur Veröffentlichung von Filmen der Film-AG oder anderen Schülerfilmprojekten werden 
die Einverständniserklärungen der Teilnehmer separat eingeholt. 
 
Durch  die  beabsichtigte  Verwendung  im  Internet (Homepage) können  die  
Personenabbildungen und/oder  Namen  sowie  sonstige  veröffentlichte 
personenbezogene  Informationen  der Schülerinnen und Schüler weltweit  abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere  Personen  oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
Daten der Schülerinnen  und Schüler verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. 
  
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/ der Schülerin erteilt 
der/die Unterzeichnende eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die 
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des 
Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

 Philipp Trompell 
  
______________________ 
(Schulleitung) 
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Name des Schülers/der Schülerin: __________________________________   Klasse: ________ 
  
 Datum:     ______________________  
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte:  _____________________________ 

Veröffentlichung von Fotos ... Ich stimme zu! Ich stimme 
nicht zu! 

... auf der schuleigenen Homepage  
(www.kleeblattgrundschule-markoldendorf.de) 
 
- In der Regel als Gruppenaufnahmen mit mehreren Personen 

ohne Namenszuordnung. 
- In besonderen Fällen (z.B. bei Ehrungen oder 

Preisverleihungen) nur mit Nennung des Vornamens. 

Ja  O Nein  O 

... in Tageszeitungen  
(Z.B. Eule, Einbecker Morgenpost) 
- In der Regel als Gruppenaufnahmen mit mehreren Personen 

ohne Namenszuordnung. 
- In besonderen Fällen (z.B. bei Ehrungen oder 

Preisverleihungen) mit Nennung des Vor- und Nachnamens. 

Ja  O Nein  O 

... in PowerPoint-Präsentationen (Z.B. Elternabend, 

Infoveranstaltung) und Schulbroschüren 

Ja  O Nein  O 

 

http://www.kleeblattgrundschule-markoldendorf.de/

