
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von 
Schülerinnen und Schülern 

Gymnasium Balingen, Gymnasiumstraße 31, 72336 Balingen 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

zu verschiedenen – im Folgenden dargelegten – Zwecken sollen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/ Eure Einwilligung einholen. 
 

gez. OSD‘in Mühlebach-Westfal (Schulleiterin)  

X 

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

 
1. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende 
Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene 
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte, die Abiturfeier, das Schulfest oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten 
personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in 
folgenden Medien ein:  

Bitte ankreuzen! 

 Jahresbericht der Schule/ Jahrbuch  
 örtliche Tagespresse  
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gymnasium-balingen.de  

und Newsletter/ Digitales Schwarzes Brett (DSB)   
Siehe hierzu den Hinweis unten!  

 Fotos 

 Personenbezogene Daten  

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht 
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen. 
 

2. Anfertigung von Porträtaufnahmen (Foto) 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Porträtaufnahmen der oben 
bezeichneten Person im Schulbetrieb für folgenden Zweck ein:  
 

 Anfertigung von Sitzplänen, evtl. Notenverwaltungsprogramme, Klassengeburtstagskalender 

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch 
nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 

.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 

 
 

Hinweise zu 1: 
 
Anlässe sind 
z.B. Fahrt ins 
Schulland-
heim, 
Teilnahme bei 
Jugend 
trainiert/ 
forscht, 
Vorlesewett-
bewerb, 
soziales 
Engagement 
oder auch das 
bestandene 
Abitur 
 
Hier 
entscheiden 
Sie, in 
welchem 
Medium 
veröffentlicht 
werden darf. 
 
Zudem 
müssen Sie 
ankreuzen, 
was 
veröffentlicht 
werden darf. 
 
Unter 
personen-
bezogenen 
Daten sind z.B. 
Namens-
nennung oder 
Klassen-
zugehörigkeit 
zu verstehen. 

http://www.gymnasium-balingen.de/


Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Baden-Württembergs zu. 

 

 

[Ort, Datum]  

X       X 

 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten] und [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 

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 oder zu anderen Zwecken verwenden.  

3. E-Mail-Verkehr zwischen Schulleitung/ Lehrern und Eltern 

Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails über das Internet sind 
mit Datenschutzrisiken verbunden. Die öffentliche Verwaltung ist daher gehalten, 
Vorsorgemaßnahmen gegen Datenmissbrauch zu treffen und keine vertraulichen oder 
personenbezogenen Daten über das Internet zu versenden, ohne dass der Einsender ausdrücklich 
auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Versand von Daten über das Internet ausdrücklich 
einverstanden ist. 

 Ja, ich habe die Informationen zum E-Mail-Verkehr zur Kenntnis genommen und bin mit dem 
Versand von Emails einverstanden. 
 

 Nein, ich bin mit dem Versand von Emails nicht einverstanden. 
 
 
 
 

4. Nutzungsordnung für das pädagogische Computernetzwerk Gymnasium Balingen 
 

 Ich bestätige die Kenntnisnahme der Nutzungsordnung1  für das pädagogische Computernetzwerk 
am Gymnasium Balingen.  

 

X 

 

[Ort, Datum]  

 

X        

 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]  

 

 

 

 
1 http://www.gymnasium-balingen.de/index.php/Formulare.html unter „Nutzerordnung“ 

 

Schüler/innen 
müssen ab 
dem Alter von 
14 Jahren hier 
ebenfalls 
unter-
schreiben. 

Hinweis zu 3: 
 
Wir benötigen 
Ihr 
Einverständnis, 
um mit Ihnen 
per E-Mail zu 
kommunizieren 
 
z.B. zur 
Termin-
absprache. 

Hinweis zu 4: 
 
Dies ist ein 
Pflichtfeld. 
 
Die Nutzungs-
ordnung finden 
Sie in Ihren 
Unterlagen 
oder auf der 
Schul-
homepage 
(s.u.). 

http://www.gymnasium-balingen.de/index.php/Formulare.html
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