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Einwilligung zur Veröffentlichung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 
von Erwachsenen  

 
von:   __________________________________________________________ __________________________ 
 [Vor- und Nachname] [Geburtsdatum] 

 
1.  Hiermit willige ich ein, dass das Friedrich-Schiller-Gymnasium Personenabbildungen und personenbezogene 

Daten von mir über die Website der Schule öffentlich zugänglich macht.  
 

1.1 Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken oder Zeichnungen, die mich individuell erkennbar 
abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im schulischen Kontext oder im Zusammen-
hang mit einer von mir im Rahmen des Schulbetriebs ausgeübten Funktion angefertigt oder von mir selbst zur 
Verfügung gestellt wurden. Um einer missbräuchlichen Verwendung entgegenzuwirken, werden Fotos nicht mit 
großer Pixelzahl oder in hoher Auflösung veröffentlicht.  
 

1.2 Personenbezogene Daten in diesem Sinne sind insbesondere der Name und Vorname, die Angabe einer im Zu-
sammenhang mit dem Schulbetrieb ausgeübten Funktion, die Zugehörigkeit zu einem Kurs oder einer 
Jahrgangsstufe, bei Lehrkräften auch die unterrichteten Fächer. In Verbindung mit Personenabbildungen 
können diese Angaben auch so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe der Person auf der Abbildung 
zugeordnet werden kann. 

 

2. Diese Einwilligung wird von mir in folgender Weise eingeschränkt: 
 

 Einer Veröffentlichung von Personenabbildungen, auf denen ich allein oder deutlich hervorgehoben abge-
bildet bin, muss von mir im Einzelfall zugestimmt werden. Dies kann mündlich erfolgen. Sollte die Abbildung 
von mir selbst zum Zweck der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden, so gilt dies als Zustimmung. 

 

3. Diese Einwilligung ist hinsichtlich der Veröffentlichung von Einzelabbildungen und personenbezogenen Daten 
jederzeit für die Zukunft widerruflich. Lediglich bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenfotos) ist die 
Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 
 

 Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

 Im Falle des Widerrufs werden personenbezogene Daten und Einzelabbildungen unverzüglich von der Schul-
website entfernt und künftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 

 Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 

4. Datenschutzrechtliche Hinweise 
 Durch die Verwendung im Internet können die veröffentlichten Personenabbildungen und personenbezogenen 

Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Diese Daten können damit auch über Suchmaschi-
nen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen 
diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstel-
len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion (Cache) von Suchmaschinen 
sind die Daten zudem i.d.R. auch dann noch für einen gewissen Zeitraum abrufbar, wenn die Angaben auf der 
Website der Schule bereits geändert oder von dort entfernt wurden. 

 
   ______________________________________ _______________________________________________ 
 [Ort, Datum] [Unterschrift]  


