
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Photos von 
Schülerinnen und Schülern 

bei den Projekttagen und dem Schulfest  

Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden (Baden)  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

an den Projekttagen und dem Schulfest möchten wir gerne auch die Öffentlichkeit teilhaben lassen. 
Dazu benötigen wir jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre / eure Einwilligung. Die Projektlei-
tenden werden zu Beginn der Projekttage die (hoffentlich) unterschriebenen Einwilligungen kopieren, 
so dass sie auf dem Sekretariat gesammelt werden können.  
Bei den Projekttagen selbst und dem Schulfest werden Photographierende oder Filmende vor den Auf-
nahmen sich jeweils die Einwilligung zeigen lassen. Wer keine zeigt, darf dann nicht auf Photos oder 
Filmen erscheinen.  
Ich hoffe, dass viele von Ihnen / euch bereit sind, die Einwilligung zu unterschreiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Habermaier 
Schulleiter 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung ein:               
Bitte ankreuzen! 

Die Rechteeinräumung an den Bildern erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bear-
beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
   Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilli-
gung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs.  
   Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 

* Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Photos) weltweit ab-
gerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufge-
funden 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. 

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

Photos oder Filme 

Elternbriefe,  
örtliche Tagespresse,  
World Wide Web (Internet) 
unter der Homepage der 
Schule www.gbg-rheinfel-
den.de *

ja      nein 

[Ort, Datum]

und

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten,  

nur bis  zum 16. Geburtstag der Schülerin / des Schülers  

erforderlich]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers]


