
 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von 

Schülerinnen und Schülern 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Berichte über das THG-Schulleben und damit über die vielseitigen Aktionen innerhalb und außerhalb 
des Unterrichts leben nur dann, wenn sie auch mit Bildmaterial dokumentieren, was am THG geleistet 
wird. So können Berichte über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbe-
werbe, Unterrichtsprojekte oder Schulveranstaltungen wie z.B. Sommerfeste Fotos und  damit auch 
personenbezogene Informationen enthalten. 
Wir möchten Sie als Eltern bzw. Euch als Schüler bitten, uns mitzuteilen, ob Einwände gegen die Ver-
öffentlichung von Fotos bestehen. So können wir den Datenschutz und die Wahrung der Persönlich-
keitsrechte eines jeden Mitglieds unserer Schulgemeinschaft berücksichtigen. 
 
Vielen Dank für Ihre/für Eure Unterstützung und  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Schulleiter 
 
 
 
 
________________________________________________     ______________________________ 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers    Klasse/Stufe 
 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos einschließlich personenbezo-
gener Informationen der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  
 
Printmedien (Jahrbuch, Schülerzeitung, örtliche Presse etc.) 
 
THG-Homepage und THG-App bzw. offizielle THG-Facebookseite** 
 
 
keine Veröffentlichung 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, so-
weit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus.  Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 

___________________________________ 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 perso-
nenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 


