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Datenschutzbeauftragter   Stand: 16.04.2020 

 
 

zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten von Schülern für schulische Zwecke 

 
 

 
___________________________________________ ________________ _____________________________________ 
Vorname, Nachname des Schülers Geburtsdatum       Unterschrift des Schülers 
 
________________________________             ________________________________  
[Ort, Datum]                                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

An der Helene-Lange-Realschule ist uns der Schutz der einzelnen Person sehr wichtig. Wir gehen mit Bildern 
Ihrer Kinder sehr verantwortungsvoll und achtsam um. Gleichzeitig wollen wir die gelungenen und tollen 
Schulaktionen der Öffentlichkeit zeigen und bitten deshalb um Ihre Zustimmung. Deshalb stellen die Schülerinnen 
und Schüler Homepagebeiträge oder Zeitungsartikel zusammen. 

Wenn Sie eine Veröffentlichung unter 1. nicht möchten, können Sie diese durchstreichen. Ihr Kind sollte darüber 
informiert sein und bei Bedarf auf etwaige Einschränkungen hinweisen.  

 

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten während meines Schulbesuchs an der Helene-Lange-Realschule im 
Verwaltungssystem bearbeitet und gespeichert werden. 
 

a. Die Helene-Lange-Realschule veröffentlicht bei Bedarf Personenabbildungen von Schülern. 

Falls Bilder veröffentlicht werden, erfolgt deren Veröffentlichung ohne volle Namensnennung der abgebildeten 
Personen, erwähnt werden lediglich der Vorname und die Jahrgangsstufe. Zudem ist keine eindeutige Zuordnung des 
Namens zu Personen auf der Abbildung möglich (siehe 2.).  

 auf unserer Homepage im Internet, 

 im Intranet der Schule (das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist) und  

 in den Printmedien (Zeitungsartikel, Schülerzeitung etc.). 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Schüler individuell 

erkennbar abbilden. Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schul-veranstaltungen 

oder durch einen (seitens der Schule oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden 

oder der Schule von den Schülern zur Verfügung gestellt wurden, können ebenso veröffentlicht werden.  

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke werden wir nur personenbezogene Daten in Form des Vornamens 

des Schülers (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) zu veröffentlichen; in Verbindung mit 

Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer 

bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. Klassenfotos werden lediglich mit einer Liste in 

alphabetischer Reihenfolge veröffentlicht. Volle Namensnennungen der Schüler (mit oder ohne Angabe der 

Jahrgangstufe) sollen lediglich im passwortgeschützten schulinternen Intranet veröffentlicht werden. Das Passwort für 

den passwortgeschützten Bereich wird lediglich Schülern und Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Die Unterzeichnenden 

verpflichten sich, das Passwort vertraulich zu behandeln. 

b. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/ oder Namen sowie sonstige 

veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schüler  weltweit abgerufen und gespeichert werden. 

Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet 

verfügbaren Daten des Schülers verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 

anderen Zwecken ungewollt nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch 

dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder 

geändert wurden.  
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c. Die Einräumung des Rechts an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers erteilt/ erteilen der/ die Unterzeichnende(n) lediglich 

eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/ des Unterzeichnenden ist jedoch bei 

Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 

Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/ des Abgebildeten ausfällt.  

 

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen 

werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 

Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Nichterteilung der Einwilligung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 

(Ziffer 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und 

Intranet-Angeboten zu löschen. 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. 

 

d. Im Rahmen der Lebensbegleitenden Berufsberatung (LBB) werden die Schülerinnen und Schüler in den 

Klassenstufen 7 – 10 an der Schule auch von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit begleitet. Neben allgemeinen 

Informationen in der Klasse, stimmen die Vertreter der Agentur für Arbeit ihre Beratung auf die individuellen 

Bedürfnisse der Klassen und des einzelnen Schülers/ der einzelnen Schülerin ab. Wir sind damit einverstanden, dass 

die Vertreterin/ der Vertreter der Arbeitsagentur, die für sie/ihn erforderliche Information von meinem Kind von der 

Schule erhält (Name, Vorname, Klasse, Geburtstag und Kontaktdaten). Wenn eine individuelle Beratung durch den 

Vertreter der Agentur für Arbeit durchgeführt wird, stimmt dieser alle dafür erforderlichen datenschutzrechtlichen 

Erfordernisse mit dem einzelnen Schüler/ der einzelnen Schülerin und nach Bedarf dessen Erziehungsberechtigten ab. 

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, dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  

 


