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Hinweis 
 

zur Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten  
von Schülerinnen und Schülern 

 
 
für ___________________________ ____________________________        _____ 
 Vorname des Schülers/der Schülerin Nachname des Schülers/der Schülerin        Klasse 
 
Auf schuleigenen Webseiten, auf der Webseite der Gemeinde Weilerswist und dem 
kommunalen „Wir in Weilerswist“ sowie in anderen lokalen und regionalen Medien betreiben 
die Schule und die Gemeinde Weilerswist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür werden 
Berichte und Bilder aus dem Schulleben, von Aktionen einzelner Klassen oder 
Arbeitsgemeinschaften und von größeren Schulveranstaltungen veröffentlicht. Die Berichte, 
Bilder und Informationen stoßen in der Regel auf reges Interesse und Eltern, Freunde und 
Verwandte unserer Schüler/innen können sich ein Bild von unserem Schulleben machen. Die 
meisten Kinder freuen sich, wenn sie sich auf der Schulhomepage, der Homepage der 
Gemeinde Weilerswist, im Mitteilungsblatt oder in den regionalen Medien sehen. 
 
Da wir nicht nur Gruppenfotos, sondern auch kleinere Schülergruppen oder Einzelpersonen 
in Aktion veröffentlichen, benötigen wir für die Veröffentlichung das Einverständnis der Eltern 
und Erziehungsberechtigten. Um diese möchten wir Sie in diesem Schreiben bitten. Wir 
betonen, dass das Einverständnis zur Veröffentlichung freiwillig ist und auch verweigert 
werden kann. Ihr Einverständnis bezieht sich vor allem auf Bilder, bei denen Ihr Kind als 
Einzelperson zu sehen und identifizierbar ist. Namen der abgebildeten Kinder werden in der 
Regel nicht veröffentlicht, aber durch den Text kann unter Umständen erschlossen werden, 
welcher Klasse die abgebildeten Kinder angehören. 
 
In besonderen Fällen, z.B.  bei Preisverleihungen, sportlichen und musikalischen 
Veranstaltungen oder bestandenem Abschluss, behält sich die Schule vor, auch 
personenbezogene Daten in Form des Namens der Schüler/innen (mit oder ohne Angabe 
der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. 
 
   
 
 
Erläuterungen: 
 

1) Bilder im oben genannten Sinne sind Bildnisse, also Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. 
Veröffentlicht werden sollen Bildnisse, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von 
Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule, der Gemeinde Weilerswist oder 
der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wurden.  

 



2) Die Rechtseinräumung an den Bildnissen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 

3) Für das Zugänglichmachen von Einzelfotos des/der Schüler/s/in erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende/n eine jederzeit widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung zur 
Verwendung sonstiger personenbezogener Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. In allen Fällen muss der Widerruf in schriftlicher Form erfolgen. 
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten und Einzelfotos zukünftig nicht mehr für 
die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus der 
entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen bzw. unkenntlich zu machen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das 
Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 
 

  Ich bin/wir sind mit Personenabbildungen meines o.g. Kindes, in den oben 
beschriebenen besonderen Fällen auch mit der Nennung des Namens und der 
Klasse, ohne weitere Genehmigung einverstanden. 

 
  Ich bin/wir sind mit Personenabbildungen meines o.g. Kindes nur ohne 

personenbezogen Daten einverstanden. 
 

 In die Veröffentlichung von Personenabbildungen meines o.g. Kindes willige 
ich/willigen wir nicht ein. 

 
  Ich willige/wir willigen außerdem ein, dass im Einzelfall auch Fotos von mir/uns, 

den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (i.d.R. Gruppenfotos), z.B. im Rahmen 
von Schulfesten etc., veröffentlich werden können. 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 
__________________________, den  _________________ 
 (Ort)     (Datum) 
 
 

Unterschriften der Sorgeberechtigten des/der o.g. Schüler/s/in 
 
 
__________________________________________________________________________ 
   (Vorname, Name) 
  
  
__________________________________________________________________________ 
   (Vorname,  Name) 
  
 
 
 
 
Unterschrift des o.g. Schüler/s/in, sofern älter als 14 Jahre 
 
 
__________________________________________________________________________ 
   (Vorname,  Name) 


