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Frankfurt am Main, Februar 2019 

 
Verwendung von Fotos/Bildmaterial 
von Schülerinnen / Schülern der Anna-Schmidt-Schule 

während der Schulzeit - Einwilligungserklärung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
der Schutz unserer Schülerinnen und Schüler und ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist für uns wichtig und der Umgang mit den damit verbundenen Daten von großer 
Bedeutung. Dazu gehören Bildmaterial/Fotos und die Erstellung und Veröffentlichung zur Dokumen-
tation der pädagogischen Arbeit und die Darstellung von Veranstaltungen im Nachhinein. 
 

Veröffentlichung der Fotos: 

 auf der Schulhomepage der Anna-Schmidt-Schule, 
 in Form von Aushängen (z.B. am Tag der offenen Tür), 
 in Schüler- und Abschlusszeitungen, 
 für Pressemeldungen oder 
 in Informationsbroschüren/Flyer zu schulischen Veranstaltungen 

 
Aus diesem Grund möchten wir Sie über einige datenschutzrechtliche Grundlagen zur Verwendung 
von Bildmaterial/Fotos informieren. 
 
Die Erstellung der Fotografien erfolgt entweder durch Mitarbeiter/Kollegen des Schulvereins oder 
durch die von der Schule beauftragten Fotografen mit vorheriger Genehmigung durch die Schulleitung. 
Die Verarbeitung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten der Schüler (Name, 
Klasse) durch den Fotografen, ist durch einen Auftragsverarbeitungs-Vertrages (AV-Vertrag) mit dem 
Fotografen abgesichert. Für Mitarbeiter ist der vertrauliche Umgang mit den Daten im Rahmen des 
Arbeitsvertrags geregelt und durch entsprechende Unterweisungen sichergestellt. 

 
Wir versichern Ihnen, dass eine mögliche Weitergabe der Fotografien an Dritte (zum Beispiel Presse) 
durch den Schulverein ausschließlich mit Einwilligung von Ihnen als Sorgeberechtigten erfolgt.  
 
Gemäß § 13 DSGVO möchten wir Sie auf folgendes hinweisen: 
 
Bei einer Veröffentlichung von Fotografien im Internet sind diese weltweit abrufbar. Eine Weiterverar-
beitung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Verwendung der Fotografien zu den vorgenannten Zwecken eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihrer Kinder darstellt. Dabei sind wir als Schulverein für 
die Verarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich. 
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Ihnen und Ihren Kindern steht bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die in Art. 15 ff. 
Datenschutz-Grundverordnung genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. 
 
Die nachfolgende Einwilligungserklärung dient als Rechtsgrundlage für die Verwendung der Fotogra-
fien zu den vorgenannten Zwecken.  

 
Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen für Sie und Ihre Kinder keine Nachteile. 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verwendung der Fotografien bis zum 
Widerruf nicht berührt. 

 
Ein Widerruf der Einwilligungserklärung muss stets in schriftlicher Form erfolgen.  
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Datenschutzbeauftragte des Schulvereins (Frau Viola  
Heckenmüller v.heckenmüller@anna-schmidt-schule.de oder telefonisch 069 955005-61) wenden. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
  
 
    
 

Petra König 

Schulleiterin      
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Einwilligungserklärung: 
 
für: 
 
_______________________________ ________________________________  _________ 
Vorname der Schülerin / des Schülers  Nachname der Schülerin / des Schülers  Klasse 
 

Die Erziehungsberechtigten des oben genannten Schülers / der oben genannten Schülerin erklären 
ihr Einverständnis mit der Anfertigung von Fotografien und mit deren (unentgeltlicher) Verwendung für 
folgende Zwecke (ab dem 16. Lebensjahr ist ebenfalls die Einwilligung des oben genannten Schülers 
bzw. der oben genannten Schülerin erforderlich): 

 
die Veröffentlichung auf der Schulhomepage der Anna-Schmidt-Schule 

in Form von Aushängen (z.B. am Tag der offenen Tür) 

in Schüler- / und Abschlusszeitungen 

für Pressemeldungen 

in Informationsbroschüren / Flyer 
 
Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Freigabe des Bildes (zum Beispiel Fotos von Klassen, Kursen 
und ähnliche Gruppenabbildungen) von einem möglichen Widerruf ausgenommen, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten des abgebildeten Schülers / der abgebildeten Schülerin 
ausfällt.  

 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus allen Speicherorten zu löschen. So-
weit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, somit auch nach Beendigung 
der Mitgliedschaft im Schulverein Anna Schmidt e.V. 

 
Die Erziehungsberechtigten des oben genannten Schülers / der oben genannten Schülerin 
erklären sich mit der Anfertigung von Fotografien und mit deren (unentgeltlicher) Verwendung 
nicht einverstanden. 

 
 
 

_________________________________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler 
 
 
 
___________________________________________________________ 
ab dem 16. Geburtstag, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 

 

 

 

 


