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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von personenbezoge-
nen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern                      (Stand August 2020) 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium personenbezogene Daten, Fotos und Videos verarbeitet 
werden. Hierfür benötigen wir Ihre / Eure Einwilligung. 
 
 
Meinolf Arnold, Schulleiter FWG 
 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer grö-
ßeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder 
von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personen-
bezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, Sportwettbewerbe, Unterrichtsprojekte o-
der den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

☐ Jahrbuch der Schule (erscheint jährlich im Herbst) 

☐ Örtliche Tagespresse 

☐ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.fwg-koeln.de 
  
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbei-
tung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahrbuch mit Namenslisten versehen.  
 

Anfertigung von Video- und Fotoaufzeichnungen im Unterricht 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:   
Bitte ankreuzen! 
 

 

☐   Video- und Fotoaufzeichnung im Unterricht für folgenden Zweck: Multimediale Präsentationen, Lernvideos u.ä, Unter- 
 richtsergebnisse u.ä. 
 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Anfertigung von Fotos 
Unsere Schule fertigt zur Erstellung von Schülerausweisen und Klassenübersichten Portraitfotos an. Verarbeitet werden au-
ßer dem Foto noch Name, Vorname, Adresse, Geburtsjahr und eine interne Schüler ID. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbei-
tung nicht entstellend ist.  
Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten und die Anfertigung von 
Fotos der oben bezeichneten Person durch die Schule zur Erstellung eines Schülerausweises und von Klassenübersichten 
ein: Bitte ankreuzen! 

☐ Schülerausweis 

☐ Klassenübersichten 
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Durchführung von Videokonferenzen 
Aufgrund besonderer Umstände oder aus pädagogisch-didaktischen Gründen können Videokonferenzen wichtige Bestandtei-
le schulischer Arbeit sein. Hierbei können einzelne Schülerinnen und Schüler über einen entsprechenden Dienst Kontakt mit 
LehrerInnen aufnehmen, dabei werden die Bilddaten von Schülerinnen oder Schülern verschlüsselt durchs Internet transpor-
tiert. Das Aufzeichnen ist für alle Beteiligten verboten.  

 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten im Rahmen einer Video-
konferenz ein:     Bitte ankreuzen! 

☐ JA  ☐ NEIN 
 

Weitergabe von personenbezogenen Daten/Klassenliste 
Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule folgende Informationen an den/die gewählten Elternpflegschaftsvorsitzen-
de/n der Klasse sowie seinen/ihre gewählten Vertreter/in weitergibt, damit eine klasseninterne Liste mit Kontaktdaten sowie 
ein Mailverteiler für die Klasse erstellt werden können:  Bitte ankreuzen und Angaben auf der Linie ergänzen! 
 
 

 

☐ JA / ☐ NEIN Name des Kindes:  ______________________________________________________________________ 
 

☐ JA / ☐ NEIN Name der Eltern:  _______________________________________________________________________ 
 

☐ JA / ☐ NEIN  Adresse:  ______________________________________________________________________________ 
 

☐ JA / ☐ NEIN private Telefonnummer:  _________________________________________________________________ 
 

☐ JA / ☐ NEIN Mailadresse/n:  _________________________________________________________________________ 
 

☐ JA / ☐ NEIN Handynummer/n:  _______________________________________________________________________ 
 

 

Hiermit willige ich ein, dass – ausschließlich, wenn ich/wir Mitglied im Förderverein bin/sind - folgende Kontaktdaten an den 
Verein der Freunde des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Köln e.V. weitergegeben werden dürfen: 
 

☐ JA / ☐ NEIN der Schule bekannte Mailadresse des Fördervereinsmitglieds 

 

☐ JA / ☐ NEIN der Schule bekannte postalische Adresse des Fördervereinsmitglieds 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für 
die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die 
Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljah-
res bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist,  gelöscht.   
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 
 

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 Datenüber-
tragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich un-
begrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen aufgefunden 
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im In-
ternet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 

      

[Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 


