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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Anfertigung und 
Veröffentlichung von Fotos von Schülerinnen und Schülern 

 
Ludgerusschule Schapen 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Unterricht, bei Schulfeiern und auf Fahrten gibt es immer wieder schöne Momente, die 
unsere Lehrkräfte gerne für Sie und Ihr Kind dauerhaft festhalten möchten. Die beste 
Kamera ist die, welche man dabei hat. Meist ist dieses das private Smartphone. Ich habe 
den Lehrkräften unserer Schule die Genehmigung erteilt, dass sie im Alltag der Schule Fotos auf ihren 
privaten Smartphones erstellen dürfen. Sie haben sich verpflichtet, die Fotos umgehend auf einen 
schulischen Computer zu speichern und sodann vom Smartphone zu löschen. Außerdem sind sie 
angewiesen, die Fotos nicht in eine private Cloud zu speichern. Damit die Lehrkräfte nun auch Aufnahmen 
von Ihrem Kind mit ihrem privaten Smartphone machen dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligung. 
 
 
         (Schulleiterin / Schulleiter) 
 
 

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

 

Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos  

Es geht in dieser Einwilligung immer nur um Fotos, auf denen mehrere Kinder zu sehen sind. 

Veröffentlichungen erfolgen immer ohne Nennung des Namens. Bei besonderen Ereignissen, zu denen wir 

es für sinnvoll halten, Einzelaufnahmen von Kindern zu erstellen, werden wir vorab eine gesonderte 

Einwilligung bei Ihnen einholen.  

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Fotos meines/ unseres Kindes durch 

Lehrkräfte mittels ihrer privaten Smartphones, wie oben beschrieben, ein:     Bitte ankreuzen! 

                ☐ JA/ ☐ NEIN - Lehrkräfte dürfen mit privaten Smartphones Fotos meines Kindes aufnehmen 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos meines/ unseres Kindes wie oben 

beschrieben in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

 JA    NEIN - Veröffentlichung von Fotos ohne Namensnennung auf der Schulhomepage 

unter der URL  [www.ludgerusschuleschapen.de]1  

 JA    NEIN - Veröffentlichung von Fotos ohne Namensnennung  in der lokalen Presse 

 JA    NEIN - Veröffentlichung von Fotos in Form von Ausdrucken, Büchern, CD oder einem 

anderen Speichermedium welches alle Familien der Klasse erhalten 

 JA    NEIN - Aufhängen von Fotos im Schulgebäude (z.B. Wandzeitung; 

Geburtstagskalender) 

 

 
1 Datenschutzrechtliche Hinweise zu Veröffentlichungen im Internet finden Sie umseitig  
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Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden bei einer Veröffentlichung auf der 
Schulhomepage und in der lokalen Presse keine Namen beigefügt, sofern wir hierzu vorher nicht gesondert 
Ihre Einwilligung eingeholt haben. 

 

 
 

Ihrer Rechte 
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. Im Falle des Widerrufs 

bezüglich der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos werden wir zukünftig keine weiteren Fotos Ihres 

Kindes mehr anfertigen und veröffentlichen. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die 

Anfertigung von Fotos bis zum Ende der Schulzeit an unserer Schule. Die Einwilligung für die 

Veröffentlichung von Fotos auf der Schulhomepage gilt bis zum Widerruf dieser Einwilligung. Für sonstige 

Veröffentlichungen endet sie mit der Schulzeit Ihres Kindes an der Schule. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 

Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile. 

 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 

Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Nordrhein Westfalen zu.  

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 

zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 

genannte „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 des / der Erziehungsberechtigten]                                  
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Lernplattformen  

 

 

Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine weit verbreitete 
Form modernen Unterrichtsgeschehens. An unserer Schule können folgende 
passwortgeschützte Internetanwendungen mit Ihrer Zustimmung durch Ihr Kind genutzt 
werden:  

Antolin (zur Förderung der Lesekompetenz und Steigerung der Lesemotivation)   

Anton (zur Förderung insbesondere in Deutsch und Mathematik)  

Alfons (zur Förderung insbesondere in Mathematik, Deutsch und Englisch) 

Onlinediagnose (überprüfen der Kompetenzen in Mathematik und Deutsch) 

Damit die Lehrkräfte die Lernfortschritte der Kinder begleiten können, melden sich die 
Kinder in diesen Internetanwendungen mit ihren individuellen Zugangsdaten an. Hierfür 
wird ausschließlich der Vorname des Kindes sowie der Lernfortschritt in Punkten, 
Bewertungen oder Belohnungen erfasst.  

 

______________________________________________________________________ 

Einwilligungserklärung  

 

Wir/Ich habe(n) die Informationen zu den erhobenen Daten im Rahmen der Nutzung der 

Internetanwendungen (im Folgenden "Lernplattformen" genannt) zur Kenntnis genommen. 

Die Nutzung der Lernplattformen ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit ohne 

Angabe von Gründen bei der Schulleitung widerrufen werden. Die Nichterteilung oder der 

Widerruf der Einwilligungserklärung führt dazu, dass eine Nutzung dieser Lernplattformen 

durch Ihr Kind nicht möglich ist.  

Einwilligung eines Erziehungsberechtigten  

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind  

__________________________________die oben genannten Lernplattformen nutzt. 

 (Vor- und Nachname des Kindes) 

 

_______________________             ________________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


