
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und 
Film- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 
Wildermuth-Gymnasium Tübingen, Derendinger Allee 8, 72072 Tübingen 

 

  
Nachname Schülerin/Schüler: Vorname: 

 
 
 

Geburtsdatum: 
 
 

Klasse: 

 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, 
Fotos und Film- und Tonaufnahmen der oben bezeichneten Person in folgenden Medien 
ein. Bitte ankreuzen! 
 

 digital, z. B. auf der Homepage und in Schulbriefen 

Bei digitalen Veröffentlichungen gelten folgende Einschränkungen: Veröffentlicht werden 
Fotos in möglichst herabgestufter Qualität, so dass diese in der vorgesehenen Größe 
scharf sind, beim Vergrößern jedoch unscharf und verpixelt wirken. 

Auf der Homepage werden neben Fotos nur Vornamen und ggf. zur Unterscheidung ge-
kürzte Nachnamen, die Klasse sowie der schulische Kontext/die Veranstaltung veröffent-
licht. 

Beispiel: „Max M. und Max L. aus Klasse 9f beim Wettbewerb «Jugend musiziert»“ (als 
Bildunterschrift auf der Homepage). 

Bei Veröffentlichungen, die nur einen geschlossenen Adressatenkreis erreichen (z. B. 
Schulbrief) und im Internet nicht frei zugänglich sind, können weitergehende Informatio-
nen gegeben werden. 

Beispiel: „Max Mustermann und Ottilie Wildermuth aus der Jahrgangsstufe 1 bei der Preis-
verleihung durch …. Mit Ihrer Idee … haben die beiden beim Umweltwettbewerb den zwei-
ten Preis gewonnen und dürfen sich über eine Einladung zu einem Seminar-Wochenende 
in Berlin freuen.“ 

 
 gedruckt/Printmedien, z. B. Jahrbuch der Schule, Schülerzeitung, Amrum-Zeitung, … 

Bei nicht digitalen Veröffentlichungen gelten folgende Einschränkungen: Veröffentlicht 
werden Fotos in möglichst herabgestufter Qualität, so dass diese in der vorgesehenen 
Größe scharf sind, beim Vergrößern jedoch unscharf und verpixelt wirken. Neben Fotos 
werden nur Vornamen, Nachnamen, die Klasse sowie ggf. der schulische Kontext und 
Ausführungen dazu veröffentlicht. 

Beispiel: „Klasse 7f; hintere Reihe von links: Max Mustermann, Ottilie Wildermuth, …“ 

 
 örtliche Tagespresse 

Die örtliche Tagespresse darf Schülerinnen und Schüler im Rahmen schulischer Veran-
staltungen interviewen und fotografieren. Zu diesem Zweck dürfen auch von der Schule 
Bilder und personenbezogene Daten an die Presse weitergegeben werden, unterliegen 
dabei jedoch den für die Pressearbeit geltenden rechtlichen Vorschriften. 

 
Die Einräumung von Rechten an Fotos, Ton-, Video- und Filmaufnahmen umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Sie erfolgt ohne Vergütung. 
Bei Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind solistische Darbietungen ausdrücklich von dieser 
Einwilligung ausgenommen. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 



Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entste-
hen keine Nachteile. 
 

      

[Ort, Datum] 

 
 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberech-
tigten] 

 [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schü-
lerin/des Schülers] 

  


