
Einwilligung in die Veröffentlichung  
von personenbezogenen Dateien  
(einschließlich Fotos) 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eine lebendige Schule – und das ist unser Anspruch – lebt nicht zuletzt auch von 
Veröffentlichungen über schulische Veranstaltungen, Aktivitäten unserer Schülerinnen 
und Schüler und Projekte. Das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking informiert wie fast 
alle bayerischen Schulen im Jahresbericht, über die Presse und auf der Homepage 
über solche Höhepunkte des Schullebens. Durch diese Publikationen werden 
naturgemäß immer wieder auch Fotos und personenbezogene Daten (meist in Form 
des Vornamens und Nachnamens der Schülerin bzw. des Schülers, ggf. auch mit 
Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich gemacht. Im Regelfall werden diese 
Daten dabei den Bildnissen so zugeordnet, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig 
einer bestimmten Person auf dem Bild zugeordnet werden kann (im Jahresbericht z.B. 
in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit Namens-
angaben).  
 
Eine eindeutige Zuordnung eines Namens zu Bildnissen ist meistens nur dann erfor-
derlich, wenn damit etwa eine besonders herausragende Leistung einer Schülerin bzw. 
eines Schülers geehrt werden soll (z.B. Wettbewerbserfolg). Wir versichern Ihnen, dass 
die Schule insbesondere im Bereich des Internets mit direkten Namenszuweisungen bei 
Bildnissen sehr sorgfältig und vorsichtig umgeht.   
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Schule verpflichtet, Ihre schriftliche Zu-
stimmung zu einer eventuellen Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einzuholen. Es steht Ihnen frei, die Unterschrift zu verweigern. Wir führen Übersichten 
über Ihre Rückmeldungen, auf die wie zur Anfertigung von Fotos zurückgreifen. 
Dennoch sollte Ihr Kind über Ihre Entscheidung auch informiert werden und darpber 
Bescheid wissen, dass es nicht abgebildet werden soll bzw. dass personenbezogene 
Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen sollen. Für die Lehrkräfte kann 
es ansonsten zu sehr problematischen Situationen kommen: Bitte bedenken Sie, dass 
Kinder andernfalls eine solche „Sonderbehandlung“ als stigmatisierend empfinden und 
sich durch die Lehrkraft zurückgesetzt fühlen. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 
 
gez. Astrid Barbeau 
Oberstudiendirektorin 
(Schulleiterin) 
 

 
  



Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Dateien  
(einschließlich Fotos) 

 

              

____________________________________________________________________________________  

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers  

  

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  
 
  Bitte ankreuzen!  

 

 Jahresbericht der Schule  

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 BayEUG zulässig)  

  

 örtliche Tagespresse  

  

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gym-icking.de bzw. 

www.rilke-gymnasium.de .  

Siehe hierzu den Hinweis unten!  

  

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im 

Jahresbericht veröffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten 

werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von 

dieser Einwilligung nicht umfasst.  

  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin mit Wirkung für die Zukunft 

widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.   

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 der / des 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 von beliebigen Personen 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, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen 

weitergeben.   

http://www.gym-icking.de/
http://www.rilke-gymnasium.de/

