
 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten von 
Schülerinnen und Schülern und die Verwendung privater E-Mails 

 

Gymnasium Essen-Überruhr 
Langenberger Str. 380 

45277 Essen 
Tel. 0201 8840500 

Schulischer Datenschutzbeauftragter: 
Thomas Free 

thomas.free@geue.nrw.schule 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
          

(Ina Delank,OStD‘, Schulleiterin) 

 
 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der 
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  
 

1. Veröffentlichung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos/Videos 
Bitte kreuze / kreuzen Sie bei a), b) und c) jeweils eine Option an. 
 
a) Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass von oben bezeichneter Person in der Presse (z. B. Zeitungsartikel lokaler 

Medien) folgende personenbezogene Daten veröffentlicht werden dürfen: Bitte eine Option ankreuzen! 
□ Fotos/Videos mit weiteren personenbezogenen Daten (z. B. Bericht mit Foto und Namen) 

□ Fotos/Videos, aber ohne weitere personenbezogene Daten (z. B. Klassenfoto ohne Namen)  

□ Keinerlei personenbezogene Daten 

 
b) Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass von oben bezeichneter Person auf der Schul-Homepage 

(www.gymnasium-essen-ueberruhr.de) folgende personenbezogene Daten veröffentlicht werden dürfen:
 Bitte eine Option ankreuzen! 
□ Fotos/Videos mit weiteren personenbezogenen Daten (z. B. Bericht mit Foto und Namen) 

□ Fotos/Videos, aber ohne weitere personenbezogene Daten (z. B. Klassenfoto ohne Namen)  

□ Keinerlei personenbezogene Daten 

 

c) Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass von oben bezeichneter Person auf Social-Media-Plattformen (z. B. 
Instagram, Facebook, Twitter) folgende personenbezogene Daten veröffentlicht werden dürfen:  
Bitte eine Option ankreuzen! 
□ Fotos/Videos mit weiteren personenbezogenen Daten (z. B. Bericht mit Foto und Namen) 

□ Fotos/Videos, aber ohne weitere personenbezogene Daten (z. B. Klassenfoto ohne Namen)  

□ Keinerlei personenbezogene Daten 

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

2. Veröffentlichung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ohne Fotos/Videos 
Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass von oben aufgeführter Person personenbezogene Daten ohne 
Fotos/Videos (z. B. Bericht mit Namen, aber ohne Foto/Video) in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
 Bitte ankreuzen! 
□ Presse (z. B. Zeitungsartikel lokaler Medien) 

□ Schul-Homepage (www.gymnasium-essen-ueberruhr.de)  

□ Social Media-Plattformen (z. B. Instagram, Facebook, Twitter) 

http://www.gymnasium-essen-ueberruhr.de/
http://www.gymnasium-essen-ueberruhr.de/


 

 

 

3. Videoaufnahmen im Rahmen der Lehramtsausbildung 
Im Rahmen der Lehramtsausbildung kann es dazu kommen, dass Ton- und Videoaufnahmen von 
Unterrichtssequenzen aufgenommen, temporär gespeichert und zu Ausbildungszwecken der 
Referendarinnen/Referendare im Studienseminar gezeigt werden. 
 
Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass von der oben bezeichneten Person im Zuge der Lehramtsausbildung:
 Bitte ankreuzen! 

□ Ton- und Videoaufnahmen mit weiteren personenbezogenen Daten aufgenommen und im Studienseminar 

gezeigt werden dürfen. 

□ Ton- und Videoaufnahmen ohne weitere personenbezogene Daten aufgenommen und im Studienseminar 

gezeigt werden dürfen. 

□ Keine Ton- Und Videoaufnahmen aufgenommen und im Studienseminar gezeigt werden dürfen. 

 

4. Kommunikation über E-Mails 
Wir möchten gerne auf E-Mails als Kommunikationsmittel zurückgreifen. Dies vermeidet nicht nur einen erheblichen 
Materialaufwand, es erlaubt auch eine unkomplizierte und zeitnahe Information über schulische Angelegenheiten. Bei 
Nichteinwilligung können die Informationen im Sekretariat hinterlegt werden. Bitte ankreuzen! 
 

□ Ich bin/Wir sind einverstanden, dass z. B. Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleiter*innen oder 
Pflegschaftsvorsitzende mich/uns über meine/unsere private E-Mail-Adresse(n) kontaktieren und über 
schulische Angelegenheiten informieren. 

 

 ODER 
 

□ Ich bin/Wir sind NICHT einverstanden, dass z. B. Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleiter*innen oder 
Pflegschaftsvorsitzende mich/uns über meine/unsere private E-Mail-Adresse(n) kontaktieren und über 
schulische Angelegenheiten informieren. 

 
Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligungen entstehen keine 
Nachteile. 
Diese Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil 
der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligungen bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und gegebenenfalls unverzüglich aus den entsprechenden Internet-
Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligungen nicht widerrufen werden, gelten sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.  
 
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.  
 

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

zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über 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. 

   
 
 

[Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 
 
 
 


