
Einwilligungserklärung  
Losch | Lo – 01.09.2018

Einwilligung in die Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern  
sowie urheberrechtlich geschützten Werken 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

um in geeigneten Fällen Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbe-
zogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, beabsichtigen wir, insbesonde-
re im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fo-
tos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen 
über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte 
oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Darüber hinaus soll auch unser Kunstprofil mit Werken 
unserer Schülerinnen und Schüler in der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.

Volker Losch (Schulleiter)

Dieses Formular bezieht sich auf die Schülerin/ den Schüler:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Klasse:

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in folgen-
den Medien ein:  Bitte jedes zutreffende Kästchen ankreuzen! Jedes nicht angekreuzte Feld bedeutet, 
dass Sie mit einer Veröffentlichung in diesem Medium nicht(!) einverstanden sind.

nur in Form von Fotos: (vorwiegend Gruppenfotos)
 In Druckwerken oder Broschüren der Schule wie z.B. Jahresbericht oder Schülerzeitung
 In der örtlichen Tagespresse
 Im Schulhaus wie z.B. auf Plakaten von Veranstaltungen oder Ähnlichem
 Auf der Homepage der Schule, zu finden unter www.stg.wn.schule-bw.de

 nur mit Namen und Klasse (z.B. als Abiturient(in) , als Autor(in) eines Artikels)
 In Druckwerken oder Broschüren der Schule wie z.B. Jahresbericht oder Schülerzeitung
 In der örtlichen Tagespresse
 Im Schulhaus wie z.B. auf Plakaten von Veranstaltungen oder Ähnlichem
 Auf der Homepage der Schule, zu finden unter www.stg.wn.schule-bw.de

in Form von Fotos plus Namen ( z. B. beim Gewinn eines Wettbewerbs, bei der Präsentation einer 
wichtigen übernommenen Aufgabe an der Schule)

 In Druckwerken oder Broschüren der Schule wie z.B. Jahresbericht oder Schülerzeitung
 In der örtlichen Tagespresse
 Im Schulhaus wie z.B. auf Plakaten von Veranstaltungen oder Ähnlichem
 Auf der Homepage der Schule, zu finden unter www.stg.wn.schule-bw.de

http://www.stg.wn.schule-bw.de/
http://www.stg.wn.schule-bw.de/
http://www.stg.wn.schule-bw.de/


Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Werken 
in folgenden Medien ein:  Bitte jedes zutreffende Kästchen ankreuzen! Jedes nicht angekreuzte Feld 
bedeutet, dass Sie mit einer Veröffentlichung in diesem Medium nicht(!) einverstanden sind.

Im Rahmen des Kunstunterrichts entstandene Werke dürfen fotografiert und veröffentlicht werden:

Auf der Homepage der Schule, zu finden unter www.stg.wn.schule-bw.de
Im Schulhaus oder in anderen öffentlichen Gebäuden, in denen eine Ausstellung der Schule

    stattfindet
In Druckwerken oder Broschüren der Schule wie z.B. Jahresbericht oder Schülerzeitung

     Bitte beachten Sie, dass bei Veröffentlichungen von Werken der Name des Urhebers mit dem Werk  
zusammen veröffentlicht werden muss. Falls nicht, muss der Satz erscheinen: „Die Urheber der hier 
gezeigten Werke sind der Schulleitung bekannt. –  Im Falle einer geplanten Weiternutzung der Bilder 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulleitung auf“.

Der Name des Urhebers soll nicht mit dem eigenen Werk veröffentlicht werden

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bear - 
beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von die- 
ser Einwilligung nicht umfasst.  

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerrufen werden. Wird die Einwilligung 
nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile.

Waiblingen, den ____________________________

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

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit
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 Persönlich -
keitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

http://www.stg.wn.schule-bw.de/
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