
                                                                
         

 

 

 
 
 
 

 
 

              

 
Hinweis zur Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern 
 
1.  Veröffentlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schul leben –  auch 
personenbezogene –  einer größeren Öffentl ichkeit zugänglich machen. Wir beabsicht igen daher, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte oder 
Fotos in der Tagespresse, in Schulpr int -Medien oder auf der Schulhomepage zu veröffentl ichen. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausf lüge, Schülerfahrten,  
Schüleraustausche, (Sport -)Wettbewerbe, Unterr ichtsprojekte oder den “Tag der Offenen Tür” in Betracht.  
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klas senfotos werden in der ört l ichen Tagespresse ledig lich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
Adressdaten der Schülerin/des  Schülers werden an Klassen-/Stufen-/Schulpf legschaft weitergegeben. 

 
2.  Anfertigung von Videoaufzeichnungen 

Videoaufzeichnungen werden im Schulbetr ieb z. B. für den Zweck von Präsentat ionen im Rahmen von 
Abschlussveranstaltungen oder bei Projekten angefert igt.  Die Aufnahmen werden nur innerhalb der Schule 
( inkl. Homepage) verwendet und nicht an Dritte übermittelt. Die Rechteeinräumung an Videos erfolgt ohne 
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 
Die E inwi l l igung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei k ann der Widerruf auch nur auf einen 
Tei l der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwi l l igung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil l igung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die E inwi l l igung nicht mehr widerrufl ich, sobald der Druckauftrag erteil t is t.   Im Falle des 
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünft ig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den entsprechenden Internet -Angeboten gelöscht. Soweit die E inwi l l igung nicht widerrufen 
wird, g il t sie für d ie Dauer der Schulzugehör igkeit , Archivdaten werden unbegrenzt gespeichert.  
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 
oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht , es sei denn, sie stünden im Internet -Archiv weiter zur 
Verfügung. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile.  

 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie das 
Recht auf Ber ichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerdere cht bei der Datenschutzaufs ichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und der Informationsfreiheit Nordrhein -Westfalen zu.  

 
Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentl ichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließ lich Fotos) jederzeit und 
zeit l ich unbegrenzt 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 Persönlichkeitsprofi l erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 

 
Hinweis auf Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände: 
Zwecks Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte der Schüler und Schüler innen und deren E ltern spricht d ie 
Schulleitung ein allgemeines Fotografier- und Videoverbot aus.  Zu besonderen Anlässen wie Einschulungsfeiern, 
Abschlussfeiern oder Schulfesten werden schul ische Mitarbeiter Fotos machen und interessierten Eltern zur 
Verfügung stel len, bzw. es wird bekannt gegeben, wann und wo E ltern /Schüler fotografieren dürfen. 
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