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Einwilligung 

zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 
 

1. Die Berufsbildende Schule Bad Dürkheim beabsichtigt, Personenabbildungen von Schülerinnen und 
Schülern im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Die Personenabbildungen sollen dabei wie 
folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden: 

 über die Schulhomepage 

 über eigenständige schulische Projekthomepages und Lernumgebungen  
Abbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die 
Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen 
Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen 
oder durch einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen und Schüler oder der 
Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wurden. 
 

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule eventuell auch, 
personenbezogene Daten in Form des Namens der Schülerinnen und Schüler öffentlich zugänglich 
zu machen bzw. zu veröffentlichen. 

In Verbindung mit Personalabbildungen gilt dabei folgendes Verfahren: 

 Fotos einzelner Schülerinnen oder Schüler werden nur ohne Nennung von Namen 
veröffentlicht bzw. es wird eine gesonderte Einwilligung eingeholt. 

 Bei Gruppenfotos sollen die Namen der Schüler nicht zugeordnet werden können. Hier erfolgt 
lediglich eine alphabetische Aufstellung der Namen. 
 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die 
Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene 
Informationen der Schülerinnen und Schüler weltweit abgerufen und gespeichert werden. 

 

4. Hiermit willige/n ich/wir - jederzeit widerruflich - in die Anfertigung von Personenabbildungen, 
insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos ein. Darüber hinaus willige/n 
ich/wir in die oben (Ziffer 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung.  

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht 
mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) gennannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich 
aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. 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 der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 

 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Klasse/Kurs Name der Schülerin/des Schülers 

 
_________________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
______________________________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 


