
01.11.2019 

Einverständniserklärung zur 

Veröffentlichung von Fotos/Videos  

Sehr geehrte Schüler/innen, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

im Rahmen der schulischen Aktivitäten (Schulprojekte, Wandertage, Veranstaltungen, 

usw.) an unserer Schule werden Fotos und manchmal auch Videos der beteiligten Kinder  

und Jugendlichen gemacht. Um die Tätigkeiten der Schule auch nach außen hin zu 

kommunizieren, sollen gelegentlich auch Fotos in Medien, wie Tageszeitungen und der 

Homepage der Schule veröffentlicht werden.  

Mit diesem Schreiben möchten wir eine grundsätzliche Klärung herbeiführen, ob Sie mit 

den Anfertigen und Veröffentlichen von Fotos/Videos Ihres Kindes einverstanden sind. 

Bitte füllen Sie nachfolgende Erklärungen aus; Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, 

wenn Sie mit der Veröffentlichung von Fotos/Video Ihres Kindes insgesamt oder teilweise 

nicht einverstanden sind. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. 

Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos von/mit Minderjährigen im Alter bis 

einschließlich 17 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Darüber 

hinaus ist ab der Vollendung des 14. Lebensjahres auch die Einwilligung des 

Minderjährigen selbst erforderlich.  

Name des/r Schülers/in: _______________________________________ Klasse: _____ 

 

Datum des 14. Geburtstages (TT/MM/J):  _____________________________________ 

 

 

Abschnitt für die Sorgeberechtigten 

Auszufüllen ab dem 14. Geburtstag: 

Ich bin damit einverstanden, dass Einzel- und Gruppenaufnahmen von mir zu 
schulischen Zwecken durch Lehrer/innen gefertigt werden:   

       Ja □     Nein □  

Ich bin damit einverstanden, dass Einzel- und Gruppenaufnahmen meiner Person 
durch Fotografen gefertigt werden:   Ja □     Nein □  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir in Zeitungsberichten veröffentlicht 
werden:      Ja □     Nein □  

Ich bin damit einverstanden, dass von meiner Person Film- und Tonaufnahmen durch 
Pressevertreter gemacht werden dürfen:  Ja □     Nein □ 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir im Internet auf der Homepage 
der Schule veröffentlicht werden:   Ja □    Nein □ 

Ort, Datum:      ___________________________________ 

Unterschrift des/r Schülers/Schülerin: ___________________________________ 



01.11.2019 

□ Hiermit erkläre ich mich grundsätzlich einverstanden, dass Fotos sowie Film- und 

Tonaufnahmen meines Kindes durch Lehrer/innen, Fotografen, Pressevertretern gemacht 

werden und für die Öffentlichkeitsarbeit der IGS Emmelshausen bzw. für schulische 

Zwecke (z.B. Schülerausweis) verwandt werden dürfen.  

 

Diese Einwilligung kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten 

zeitlich unbeschränkt.  

 

□ Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu.  

 

Name des/r Sorgeberechtigten:   ___________________________________ 

Ort, Datum:      ___________________________________ 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r:   ___________________________________ 

 


