
 

 

 

 

Einwilligung 

zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von 
personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern 

 

für: _________________________    __________________________   _________ (2021/22) 
 Vorname der Schülerin / des Schülers        Nachname der Schülerin / des Schülers        Klasse 

 

Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht des Jan-Joest-Gymnasiums der Stadt Kalkar und im 
Rahmen von schulischen Arbeitsgemeinschaften und Projekten Bild-, Ton und Filmaufnahmen von und 
mit Schülern gemacht werden. 

Ich bin damit D  einverstanden 

    nicht einverstanden, 

dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf denen 

meine Tochter/mein Sohn klar zu erkennen ist, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für 
schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Fotojahrbuch, Schulchronik, 
Internet-Auftritt der Schule, Tage der Offenen Tür, Videofilmen und Multimedia-Produktionen der 
Schule veröffentlicht werden. Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für 
kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung bedarf meiner gesonderten 

Zustimmung. 
Die Schule verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Belästigung 

durch Werbung) für meine Tochter/meinen Sohn und meine Familie weitgehend ausgeschlossen 

werden. Daher werden keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern publiziert. Im Internet 
werden nur mit Wissen der betroffenen Personen Vor- oder Familiennamen genannt. Ansonsten 

werden alle Schülerbezogenen Angaben so anonymisiert, dass Rückschlüsse auf die reale Person 

weitgehend ausgeschlossen sind. Die Angabe von privaten E-Mail Adressen bedarf einer auf den 

Einzelfall beschränkten besonderen Genehmigung der Betroffenen.  
Diese Zustimmung zur Veröffentlichung schulischer Medienprojekte gilt bis auf Widerruf. 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. 
Sollten Sie einer Veröffentlichung nicht zustimmen, bitten Sie ihr Kind, sich speziell bei Klassenfotos 
nicht mit fotografieren zu lassen, damit das Gesicht ihres Kindes nicht geschwärzt werden muss. 
   
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr 
für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. 

 

Kalkar, den  _____________  

 

 

  _________________________       __________________________    
      Unterschrift der Schülerin / des Schülers             Unterschriften aller Erziehungsberechtigten  

 


