
 
 
 
 

 F  Dokumentation des Schullebens und Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
Im Laufe des Schullebens können Audio-, Foto-, und Videoaufnahmen ihres Kindes auf Schulfesten, 
Klassenfahrten oder Sportfesten gemacht werden. Die Veröffentlichung von Audio-, Foto-, und 
Videoaufnahmen in analoger oder digitaler Form dienen ausschließlich dem Zweck der 
Dokumentation des Schullebens und der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Unsere Videos werden in der 
Bezeichnung lediglich mit dem Namen der Schulstufe versehen; ansonsten werden den Videos keine 
Namensangaben beigefügt. Auch den Fotos werden keine Namen beigefügt, sofern wir Sie 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 Videos/Fotos werden wir zukünftig 

keine weiteren Aufnahmen Ihres Kindes mehr anfertigen und veröffentlichen.  

 

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

entstehen 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.  

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis (Veröffentlichungen im Internet):  

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.  

 


