
  Einwilligungserklärung  
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen / personenbezogenen Daten   

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen, welche Sie von der Schule 
erhalten und auf welchen andere Personen als Sie oder Ihr Kind abgebildet sind, über Social Media und das Internet nur 
mit Einwilligung dieser Personen zulässig ist.  
 
Städt. Gem.-Grundschule Am Strückerberg, Alter Hohlweg 54, 58285 Gevelsberg         Stand: 5/2022 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
die Schule beabsichtigt, Fotos von SchülerInnen für Verwaltungszwecke, die Nutzung innerhalb der Schule 
wie auch die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Außerdem möchten wir Schulveranstaltungen, wie unsere 
Projektwochen in Bild- und Tonaufnahmen, d.h. Fotos, Audio und Video, dokumentieren, um sie anschließend 
den am Schulleben beteiligten Personen vorführen zu können. Für Veröffentlichungen mit Namensnennung 
holen wir Ihre Einwilligung gesondert ein. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
 
         (Schulleiterin / Schulleiter) 

 
 

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

Anfertigung und Nutzung von Bild- und Tonaufnahmen Ihres Kindes  

In die Verarbeitung von personenbezogenen Daten meines/ unseres Kindes willige/n ich/ wir wie 

folgt ein: Bitte ankreuzen! 

 

☐ ja / ☐ nein  Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-, Gruppen- oder 

Einzelfotos durch die Schule oder einen seitens der Schule beauftragten Fotografen 

☐ ja / ☐ nein  Nutzung von Personenabbildungen für schulische Zwecke, wie oben 

beschrieben, innerhalb der Schule 

☐ ja / ☐ nein  Nutzung von Personenabbildungen für die Öffentlichkeitsarbeit auf 

der Schulhomepage und in der lokalen Presse - keine Namensnennung 

☐ ja / ☐ nein  Anfertigung und Vorführung von Bild- und Tonaufnahmen im 

Rahmen von Schulveranstaltungen (z.B. Projektwochen) innerhalb der Schule. 

☐ ja / ☐ nein  Weitergabe von Bild- und Tonaufnahmen aus dem Schulleben an 

Mitglieder der Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrkräfte) zu Erinnerungszwecken. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. Die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen ist für Ihr Kind freiwillig.  
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf 

auch nur auf einen Teil der Medien bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch 

über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

 

Für ausführliche Informationen zur beschriebenen Datenverarbeitung scannen Sie bitte den 
QR-Code oder rufen sie diesen Kurz-Link auf: https://url.nrw/bild-tonaufnahmen .  
Ausgedruckt auf Wunsch im Sekretariat der Schule. 

 

 

 

 

 
  [Ort, Datum]                                                                                    [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  

https://url.nrw/bild-tonaufnahmen

