
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten und dabei auch 
personenbezogene Daten in Bild und Text veröffentlichen, d.h. neben Klassenfotos kommen hier beispielsweise 
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Projekte, (Sport-)Wettbewerbe oder den „Tag der Offenen Tür“ in 
Betracht. Damit wollen wir unser Schulleben dokumentieren, individuelle Leistungen würdigen und besondere 
Aktivitäten herausheben.

Hierzu möchten wir Ihre / Eure Einwilligung einholen.

Kausch-Miniers
Schulleiterin

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers:

________________________________________________________________________________________

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos und personenbezogenen Daten 
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  bitte ankreuzen

   Personenbezogene                      Ton- und Film-
   Daten (Vorname, Klasse)      Fotos        aufnahmen

Print-Publikationen der Schule
(z.B. Jahrbuch, Schülerzeitung,
regionale Presse)

Veröffentlichung im Schulgebäude
(z.B. Wandzeitungen, Ausstellungen)

Website des Sartre-Gymnasiums

Schuleigene Internetauftritte
(z.B. Facebook, Instagram)

Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich werden. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h.über das Schuljahr und 
gegebenenfalls auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile.
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und 
Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden und mit anderen verfügbaren Daten durch Drittanbieter verknüpft und genutzt 
werden.

________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte             ab dem 14. Geburtstag Unterschrift SchülerIn

   Berliner
     Schule

aktualisierter 
Stand 2022

Einwilligung zur Veröffentlichung 
von Fotos auf der Homepage der Schule
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ja

ja
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ja

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Sollten Sie und Ihr Kind sich unsicher sein, was die oben 
beschriebenen Veröffentlichungsformen betrifft, so schauen Sie doch gern auf unserer Website und 
denen anderer Schulen nach und entscheiden Sie dann, ob Sie und Ihr Kind einer solchen 
Veröffentlichung zustimmen möchten. Die hier gegebenen Hinweise entsprechen dem gängigen 
Datenschutz und gelten genauso wie im privaten Bereich. 
Ihre Einwilligung würde uns die Arbeit erleichtern und das Bild unserer Schule in der Öffentlichkeit 
bunter, individueller und interessanter machen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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