
 

Einwilligung 
zur Verwendung von Personenabbildungen  

und personenbezogenen Daten 
von Schülerinnen und Schülern 
(definiert nach Art. 4, Abs. 1 DSGVO) 

 
für: 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
(Nachname des Schülers/der Schülerin) (Vorname des Schülers/der Schülerin) 
 
 
Das Fichte-Gymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen (Fotos aus dem Schulleben) von 
Schülerinnen und Schülern für Unterrichtszwecke und für Öffentlichkeitsarbeit der Schule zu 
nutzen, z.B. 
 

 für den schulinternen Gebrauch (z.B. Sitzpläne mit Fotos) 
 in gedruckter Form im Schulbereich (Schülerausweis, Fichte-Info usw.) 
 als Video im Schulbereich (z.B. im Rahmen der Theater-AG, von Forder-Förder-

Projekten) 
 auf der Schulhomepage im Internet (öffentlich zugänglich) 
 auf dem Schulserver (nicht öffentlich zugänglich) 

 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoauf-
zeichnungen, die Schülerinnen und Schüler sowohl individuell als auch in Gruppen erkenn-
bar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unter-
richts und/oder im Rahmen von Schulveranstaltungen durch unsere Schulfotografen oder 
einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen und Schüler oder der Erziehungsberechtig-
ten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Schülerinnen und Schü-
lern zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet 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 wer-
den. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unter-
nehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des Schülers / der 
Schülerin verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verän-
dern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass an-
dere Personen versuchen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. 
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann 
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der 
Schule bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortge-
schützten Bereich der Schulhomepage ist es möglich, dass das Passwort unbefugt 
weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen 
im Internet genutzt werden; letzteres ist auch bei der Buchpublikation des Schuljahr-
buches möglich. 
 



 

Für darüber hinausgehende Veröffentlichungen (z.B. Nennung des vollen Namens bei Preis-
verleihungen) werden wir Sie zusätzlich kontaktieren. 
 
 
 
 
 

O Ja: Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung und Verwendung von Personen-
abbildungen ein. 

   

O Nein: Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung und Verwendung von Personen-
abbildungen nicht ein. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Einwilligung für die Verwendung von Einzelabbildungen ist freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
________________________ ____________________ 
(Ort) (Datum) 
 
 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
(Unterschrift des Schülers/der Schülerin) (Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument ist ebenfalls im Downloadbereich der Homepage hinterlegt – unter: 
www.fichte-gym.de 
 


