
Naturwissenschaftlich-technologisches
und Sprachliches Gymnasium

Einwilligung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von

_________________________________________________________________________
(Nachname, Vorname des Schülers / der Schülerin, Klasse)

1. Ich/Wir willige(n) ein, dass Personenabbildungen der oben genannten Schülerin / des oben ge-
nannten Schülers (mit Angabe der Jahrgangsstufe) in folgenden Formen ohne weitere Genehmigung 
veröffentlicht und verbreitet werden dürfen: 

 im Internet (insbesondere Schulhomepage bzw. sonstige von der Schule betreute Internetseiten) 
 in einem passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und im Intranet der Schule 
 in Presseberichten, die auf die Schule bezogen sind
 über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule. 

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

2. Ferner willige(n) ich/wir ein, dass im Rahmen der unter 1. genannten Zwecke personenbezogene 
Daten in Form des Namens der oben genannten Schülerin / des oben genannten Schülers (mit Angabe 
der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
http://www.datenschutz-schule-bayern.de/userfiles/Spezielle_Fragen/Daten_im_Internet.pdf

Die Einwilligung (Ziffer 1 und 2) zur Veröffentlichung von Personenabbildungen sowie die Veröffent-
lichung personenbezogener Daten (hier: Bilder, Namensangaben und Angabe der Jahrgangsstufe) kann 
jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden personenbezogene Daten und Einzelab-
bildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet- und Intranetangeboten gelöscht. (Im Falle eines Widerrufs, auch für einzelne 
Abbildungen, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder den Websitebetreuer). 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende 
der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; bei Nicht- Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile.

Ich / Wir stimmen der beschriebenen Datennutzung _______________ zu.

Ort, Datum: ____________________________________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________________

Zusätzlich. unterschift der Schülerin / des Schülers: ________________________________________
(wenn älter als 14 Jahre)

Unterschrift volljähriger Schüler: ________________________________________

Das Schreiben wird zum Schülerakt genommen.


