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Einverständniserklärung Bildrechte 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

die Rechte am eigenen Bild sind ein hohes persönliches Gut. Dennoch ist es für viele schulische Ereignisse sehr 

schön, Fotos für die persönliche Erinnerung jeder Klasse oder auch für die Darstellung des schulischen Lebens auf der 

Homepage oder den Auftritt in der örtlichen Presse zu erstellen. Aus diesem Grund möchten wir mit diesem 

Formular um Ihr Einverständnis für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes bitten. Wir achten 

selbstverständlich darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt wird! 

 

• Im Laufe der Grundschulzeit erleben die Kinder in ihrer Klasse viele verschiedene Ereignisse, St. 

Martinsfeste, Sportfeste, Klassenfahrten oder Ausflüge. Gerade zum Ende der Grundschulzeit ist es eine 

schöne Erinnerung von diesen besonderen schulischen Veranstaltungen, Bilder anzusehen. Darüber hinaus 

können auch im Rahmen des Unterrichts Fotos, Film- und Tonaufnahmen zur Dokumentation (z.B. Bücher, 

Plakate, Präsentationen etc.) gemacht werden. 

 

Ich willige in die Anfertigung von Fotos, Film- und Tonaufnahmen meines Kindes im Rahmen unterrichtlicher 

und außerunterrichtlicher Projekte ein.  

 

□ Ja □ Nein 
 

• Wir möchten auf unserer Homepage www.ggs-erkrath.de gerne Fotos von den Aktivitäten unserer Schule 

(insbesondere Schulfeste, Sportveranstaltungen, Projektwochen, Lesungen…) darstellen, um unseren 

Internetauftritt mit Leben zu füllen. 

 

Ich willige in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos aus dem Schulleben, auf denen mein Kind zu 

sehen ist, auf der Schulhomepage ein. 

 

□ Ja □ Nein 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

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.  

 

• Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten (beispielsweise 

bei Aufführungen, besonderen Ereignissen…).  

 

Ich willige in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos in den örtlichen Zeitungen ein, auf denen mein 

Kind zu sehen ist, für allgemeine Berichte über das Schulleben. 

 

□ Ja □ Nein 
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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. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten 
versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. 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 auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus.  
 

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

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Daten der Schülerin / des Schülers  

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

 

 

 

(Ort / Datum) 

 

(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
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