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Max-Born-Gymnasium Germering 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

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 Bildmaterial zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene 
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hierzu bitten wir im Folgenden um Ihre und Eure Einwilligung. 

Dr. Robert Christoph, OStD 

____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 

Im Folgenden definieren wir, was Ihre und Eure Zustimmung in den vier Bereichen genau 
bedeutet: 
bei Einverständnis  
bitte ankreuzen 

1) Internet: Nennung des Namens in positiven Kontexten, Zeigen von Aufnahmen 
(Bild und ggf. Ton)   

☐ 

2) Jahresbericht: Nennung des Namens in positiven Kontexten, Zeigen des Bildes 
(normalerweise Klassenfoto, je nach Infektionslage auch Portrait); außerdem 
Abbildung des Fotos und Nennung des Namens im Rahmen der Artikel 

☐ 

3) Presse: oft nur Nennung des Namens, immer in positiven Kontexten, Zeigen des 
Bildes, meist Gruppenbild 

☐ 

4) Elternbriefe, Freitagsinfos: Nennung des Namens in Schreiben, die an die 
Elternschaft des MBG gerichtet sind, ausschließlich in positiven Kontexten, kein Bild 

☐ 

Für Berichterstattungen, die diese Einwilligung nicht abdeckt, wenden wir uns direkt an Sie. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im 
Jahresbericht veröffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten 
werden den Klassenfotos keine Namensangaben beigefügt. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung für die 
Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und 
auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. 

Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung personenbezogener Daten der 
oben bezeichneten Person in den o.g. Bereichen ein: 

___________________________________ 
Ort, Datum 

___________________________________ und _____________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schüler/in 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit von beliebigen 
Personen 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, zu anderen Zwecken 
verwenden oder an andere Personen weitergeben. 


