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Stand: 2020-08-05 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach DSGVO Art. 6 (1) a 
in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos 
 
Vorab wird auf das Informationsblatt Datenschutz (www.bkhx.de Datenschutz) mit der Bitte um 
Kenntnisnahme der rechtlichen Grundlage hingewiesen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit komplett oder in Teilen schriftlich bei der Schule widerrufen werden. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos/Videos meiner Person in folgenden Medien ein:  
 

 Publikationen und Projekte der Schule 

 Internen Prozessen (z.B. Mediatheksausweis) 

 örtliche Tagespresse 

 WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage (derzeitig www.bkhx.de) und den Social Media 
Kanälen der Schule (derzeitig Facebook und Instagram)  

Es werden keine Aufnahmen mit einzelnen Personen veröffentlicht! Lediglich für interne 
Prozesse (z.B. eindeutiger Mediathek-/Schülerausweis) wird ein Einzelbild benötigt. 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos können in Publikationen lediglich 
mit alphabetischen Namenslisten versehen werden; ansonsten werden den Fotos extern keine 
einzelnen Namensangaben beigefügt. 
Bei Druckwerken oder bereits getätigten Veröffentlichungen ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, 
sobald der Prozess gestartet ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus. 
Bei Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung können manche Prozessabläufe (z.B. eindeutiger 
Mediathek-/Schülerausweis) nicht realisiert werden. 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos/Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über 
sogenannte „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. 
 
 
____________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
 
____________________________________ 
[Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
 
Bei Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren muss der Erziehungsberechtigte mitunterschreiben: 
 
 
 
________________________________________________________________   
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                            
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