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Information 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden im Laufe ihrer Schulzeit bei den verschiedensten Anlässen fotografiert: von Lehrern, 
Eltern, Kindern und ggf. auch durch einen bestellten Presse- bzw. Schulfotografen. Diese Fotos dienen der Erinnerung an die 
Schulzeit, zur Dokumentation von Unterricht, Klassenfahrten, Schulprojekten, Festen und Feiern. (Fotos, die vom Lehrpersonal erstellt 
oder anderen Fotografen der Schule zur Verfügung gestellt wurden, werden i. d. R. im Schularchiv gespeichert.) Dabei werden viele 
Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler berührt, z. B. das Recht am eigenen Bild, welches unter anderem  

• die Entstehung des Fotos selbst (jede/r hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob er/sie fotografiert werden möchte)  

• die Veröffentlichung der Fotos ( z. B. Fotowand, Diaschau, digitalen Präsentation auf Schulveranstaltungen, auf der Homepage 
oder in der Presse) 

• die Verbreitung (Nachbestellungen von Papier-Fotos, digitalen Datenträgern mit anschließender entgeltlicher oder 
unentgeltlicher Weitergabe dieser Bilddatenträger an ein breiteres Publikum, - meist die interessierte Elternschaft)  

umfassen. Die rechtlichen Bestimmungen schließen hierbei die Videografie mit ein. 
 
Um rechtsicher handeln zu können, bittet die Schule um das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. In diesem komplexen 
Zusammenhang ist es notwendig, dass das Einverständnis entweder für alle oder einzelne unten aufgeführte Bereiche durch Ihre 
Unterschrift erklärt wird.  

 
Vor- und Nachname des/r Schülers/in: ______________________________________   Klasse: _____ 
 

 

Erklärung: 
Ich bin mit allen unten aufgeführten Punkten zur Foto- und Videografie sowie der Nutzung von 
Fotos und Filmen im schulischen Kontext einverstanden. 
 
Diese Erklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weder diese Einwilligung, noch das Versagen 
oder der Widerruf ziehen irgendwelche nachteiligen Folgen nach sich. 

 
Soest,  _____________          _____________________________________________________________ 
                                                     Unterschrift des/r (volljährigen) Schülers/in und eines Erziehungsberechtigten  

 

Wenn Sie nur für einzelne Bereiche Ihre Zustimmung geben wollen, kreuzen Sie diese bitte an und 
bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift. 

Erklärung 
Einverständnis 

    ja            nein 

        Unterschrift 

1. Mein /unser Kind darf in der Schule im Unterricht und bei 

schulischen Anlässen fotografiert werden. 

   

2. Mein /unser Kind darf in der Schule im Unterricht und bei 

schulischen Anlässen gefilmt werden. 

   

3. Fotos / Filme werden elektronisch auf dem Schulverwaltungs-

PC oder auf anderen digitalen Datenträgern gespeichert 

   

„Nicht einverstanden“ schließt die Beantwortung folgender Punkte aus! 
 

Fotos (Videos), auf (in) denen mein / unser Kind zu sehen ist, … 

4. dürfen in der Klasse gezeigt werden. 
   

5. dürfen auf Fotoplakaten in der Klasse oder z. B den Fluren 

der Schule ausgehängt werden. 

   

6. dürfen als Bildersammlung auf einem digitalen Datenträger 

gespeichert werden. 

   

7. dürfen bei Nachbestellungswünschen von Eltern mit berech-

tigtem Interesse an diese abgegeben werden. (Papierfotos, 

digitale Datenträger) 

   

8. dürfen auf Elternabenden der Elternschaft im Rahmen von 

multimedialen Präsentationen gezeigt werden. 

   

9. dürfen zu dokumentarischen Zwecken auf der Homepage der 

Schule (www.gesamtschule-soest.de), in der Presse oder 

anderen schulischen Publikationen veröffentlicht werden. 

   

 

  

Erklärung der Erziehungsberechtigten zur 
Anwendung des Rechts am eigenen Bild an 
der Hannah – Arendt-Gesamtschule Soest 
(Entsprechend dem Datenschutzgesetz NRW, § 4 Abs,1b) 
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