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Einwilligung in die Veröffentlichung  
von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

damit wir Informationen über Schulveranstaltungen und Ereignisse aus unserem Schulleben – 
auch personenbezogen – in der örtlichen Presse, im Jahresbericht oder auch beim Tag der offe-
nen Tür in Wort und Bild einem größeren Publikum zugänglich machen können, möchten wir im 
Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. Falls Sie aus persönlichen Gründen nicht ankreuzen 
wollen, schicken Sie bitte Ihr Kind ins Sekretariat, um verwaltungstechnische Vorgänge zu erleich-
tern. 

     gezeichnet    gezeichnet 

 Klaus Fortner    Tobias Draxler 
    Schulleiter Realschule  Schulleiter Fachoberschule 

 

 

    

Name, Vorname d. Schüler/in (Bitte in Druckbuchstaben schreiben!)  Geburtsdatum   

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der o. g. Person in folgenden Medien ein -  bitte entsprechend ankreuzen! 

 Jahresbericht der Schule 
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen zulässig) 

 örtliche Tagespresse 

 unter der Homepage der Schule www.rs-indersdorf.de *) 

    unter der Homepage der FOS www.fos-indersdorf.de *) 

Die Rechteinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bear-
beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht ledig-
lich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos   keine Namensan-
gaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Diese Einwilligung gilt für die gesamte Schulzeit an Realschule und Fachoberschule und darüber 
hinaus. Sie kann aber jederzeit bei der Schulleitung schriftlich widerrufen werden, sofern noch kein 
Druckauftrag (z. B. für den Jahresbericht) erteilt ist. Bitte bedenken Sie, dass sich ein Widerruf auf 
Klassenfotos und Jahresbericht auswirkt. 

   

Ort, Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

  Unterschrift d. Schülers / Schülerin 

*) 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 über sog. „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. 

http://www.rs-indersdorf.de/
http://www.fos-indersdorf.de/

