
 

Anmeldung zum                    in Klasse         
 

Einverständniserklärung Personenabbildungen und Schülerwerke 
 
 ________________________________   ________________________________ 
 Vorname des Schülers/der Schülerin   Nachname des Schülers/der Schülerin 

1. Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 
Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern können 

• auf der Schulhomepage und auf der Homepage der Stadt Neckarbischofsheim 
• auf schulischen Projekthomepages, 
• auf sonstigen von der Schule betriebenen Internetseiten, 
• über Pressemitteilungen, 
• in Printpublikationen der Schule (z. B. Jahrbuch) 

veröffentlicht werden. 

Als Personenabbildungen gelten Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videos, auf welchen die Schüler/innen erkennbar 
abgebildet sind. Es sollen nur solche Personenabbildungen veröffentlicht werden, die im Unterricht oder bei 
schulischen Veranstaltungen durch einen beauftragten Fotografen erstellt wurden oder von Lehrkräften der Schule 
zur Verfügung gestellt wurden. 

In diesem Zusammenhang können auch personenbezogene Daten der Schüler/innen veröffentlicht werden, z. B. 
Name, Vorname, Jahrgangsstufe. 

Diese Angaben können in Printpublikationen oder Pressemitteilungen der Schule und auch im Intranet/geschützten 
Internetbereich der Schule dargestellt werden. Auf diese Internetplattform haben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
und deren Erziehungsberechtigte Zugriff. Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. 

Hiermit willige ich in die Erstellung von Personenabbildungen ein (beschrieben unter Punkt 1) und genehmige die 
Nutzung der Abbildungen und Daten für diese Zwecke. Für eine solche Einwilligung ist die Unterschrift aller 
Erziehungsberechtigten notwendig. 

Erläuterungen für Schüler/innen 

Unsere Schulhomepage und andere Veröffentlichungen unserer Schule sollen gut aussehen. Deshalb benötigen wir 
für die Gestaltung Fotos, die zeigen, was an unserer Schule los ist. 

Weil andere Personen von dir keine Fotos machen und veröffentlichen dürfen ohne dein Einverständnis, fragen wir 
dich mit diesem Bogen um deine Erlaubnis. Ebenso gilt das für deinen Namen. Bis du 14 Jahre alt bist, entscheiden 
deine Eltern für dich. Dennoch fänden wir es schön, wenn du zusätzlich zu deinen Eltern unterschreibst.  

Mit dem Erreichen des 14. Lebensjahres ist dein Einverständnis dem deiner Eltern gleichberechtigt. Wenn du dies 
dann nicht mehr möchtest, musst du dich aktiv bei uns melden und das Einverständnis widerrufen.  

Sobald du volljährig bist, musst du selbst noch einmal entscheiden und eine entsprechende Einverständniserklärung 
unterschreiben. Wir werden dich daher mit Eintritt der Kursstufe noch einmal nach deinem Einverständnis fragen.  

Deine Schulleitung 

2. Ausstellung von Schülerwerken 
• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Werke / die Werke meines Kindes im Rahmen von 

Ausstellungen und Präsentationen im Schulgebäude ausgestellt werden dürfen. 
• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Werke / die Werke meines Kindes auf der Homepage der 

Schule oder der Stadt Neckarbischofsheim und in Presseveröffentlichungen veröffentlicht werden dürfen. 
• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Werke / die Werke meines Kindes im Rahmen von 

Wettbewerben oder schulischen Veranstaltungen der Öffentlichkeit gezeigt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ort, Datum:____________________________ 
    
Unterschrift des Schülers / der Schülerin  

      
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1  
 

  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r2  

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Die Verwendung der Daten im Internet macht diese 
weltweit abruf- und speicherfähig und können auch 
über Suchmaschinen gefunden werden. Das kann 
auch noch geschehen, wenn die Daten bereits aus 
dem Onlineauftritt der Schule gelöscht wurden. Für 
eine unbefugte Nutzung von Intranet bzw. 
Printveröffentlichungen ist die Schule nicht 
verantwortlich. 

 

Widerrufsrecht 
Die Einwilligung zur Veröffentlichung der Daten und Werke kann jederzeit 
widerrufen werden. Bei Abbildungen mit mehreren Personen ist die 
Einwilligung unwiderruflich. 

 
Wird die Einwilligung widerrufen dürfen Daten, Abbildungen und Werke nicht 
mehr für die Zwecke unter Punkt 1 und Punkt 2 verwendet werden und müssen 
innerhalb von 3 Monaten aus Intra-/Internetauftritten gelöscht werden. Die 
Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt auch über das Ende der 
Schulzugehörigkeit hinaus. 

 
Die Einwilligung ist freiwillig. Es entstehen keine Nachteile aus einer 
Verweigerung oder einem Widerruf. 

 


