
Gymnasium Eppendorf Klasse:_______ Datum:_________ 
	  
	  

»Einwilligung in die Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen der Schülerin / des Schülers 
______________ _____________ zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Gymnasiums Eppendorf.« 

 
Wenn über Wettbewerbsgewinne oder Projektergebnisse auf der Homepage der Schule berichtet wird, wenn 
das Jahrbuch erscheint oder Zeitungen über die Schule berichten, werden immer wieder Fotos bzw. Film- 
und Tonaufnahmen von Schülern gemacht und veröffentlicht. Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung für diese 
Aufnahmen.  
 
1. Das Gymnasium Eppendorf beabsichtigt, Personenabbildungen von Schülerinnen/ Schülern  

- in der Printversion des Schuljahrbuches zu veröffentlichen  
- auf der Schulhomepage 
- Schulfernsehen (Videosequenzen)  

 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die 
Schülerinnen und Schüler  individuell erkennbar abbilden.  
Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von 
Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen/Schüler oder der 
Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung gestellt wurden.  
 
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten 
in Form des Vornamens der Schülerinnen und Schüler öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu 
veröffentlichen.  
 
Volle Namensangaben der Schülerinnen/ der Schüler sollen lediglich über die Printversion des 
Schuljahrbuchs veröffentlicht werden.  
Wird über Auftritte, Wettbewerbsgewinne, Sportturniere oder anderes auf der Homepage berichtet, kann 
auch dort der volle Name der Schülerinnen/ der Schüler  erscheinen. 
 

v Einverständniserklärung  
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, auch in Form von Klassen-, 
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der Schülerinnen/der Schüler oder der 
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.  
Mit der Ausstrahlung von Filmen im TV und Internet sowie der Verwendung der Fotos sind wir (bin ich) 
einverstanden.  
Wir sind (Ich bin) darüber hinaus einverstanden, dass unser (mein) Kind im Bild und/oder im Interview 
aufgenommen wird und dass das Ergebnis in Form von Filmen im Internet und im Fernsehen verbreitet 
wird.  
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1, 2 und 3) genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die 
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
 

 
v Widerruf 

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung 
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppen-
abbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des 
Abgebildeten ausfällt.  
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden, d.h.: Unabhängig 
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von der grundsätzlichen Einwilligung zur Verwendung werden einzelne Bilder auf Wunsch von der 
Homepage der Schule entfernt.  
 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die 
oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
 

□ Ich stimme als Erziehungsberechtigte/r der Einverständniserklärung zu. 

 

□ Ich stimme als Erziehungsberechtigte/r der Einverständniserklärung nicht zu. 

 
 
 
 
Datum: 
 
Unterschrift der Schülerin /des Schülers   Unterschrift der Erziehungsberechtigen 
         (bei Schülern unter 18 Jahren) 
	  
	  


