
 
Schulstraße 11 | 74575 Schrozberg | Telefon: 07935. 91 30 -0 | Fax: 07935. 91 30 -11Grund- und Werkrealschule,  
www.schule-schrozberg.de | E-Mail: schule-schrozberg@schule-schrozberg.deRealschule 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung und Weitergabe von Fotos und Namen 
von Schülerinnen und Schülern 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen wie z.B. Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ entstehende Texte, Fotos und Filme zu veröffentlichen und an beteiligte 
Personen weiterzugeben.  
 
Neben Fotos/Filme kommen hier auch manchmal Namen von Schülern in  Betracht. Adressdaten werden auf keinen Fall 
veröffentlicht! 

 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
         ……………………………………….. 
         (S.KorderU.Brändle, Schulleiterin) 
 

 
 

 
………………………………………………………………………………………….. 
(Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos/Filmen einschließlich Namen / Klassenbezeichnungen des 
oben genannten Kindes in folgenden Medien ein: 
 

Schulpost  
 Hohenloher Tagblatt 
 Mitteilungsblatt „Unter Uns“ 
Digitaler Bilderrahmen im Sekretariat 
 World Wide Web (Internet) auf der Homepage der Schule www.schule-schrozberg.de 
      Siehe hierzu den Hinweis unten ! 
 Fotos 
evtl. Namens- / Klassennennung (es werden keinesfalls Adressdaten veröffentlicht!) 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Sollte ein veröffentlichtes Foto Ihres Kindes auf 
unserer Homepage ihren persönlichen Kriterien und Vorstellungen nicht entsprechen, können Sie die Löschung beantragen.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Besuchs der jeweiligen Schulstufe (GS; 
WRS/RS). 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

……………………………………………………. 
(Ort, Datum) 

 
 
…………………………………………………….. und   ……………………………………………………………. 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r              (ab dem 14. Geburtstag : Unterschrift d. Schülers / Schülerin
  

 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschl.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 Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
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