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!Wichtige Information! 
 
 

Donnerstag, 6. Januar 2011 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Grundschule Wendisch Evern, möchte sich möglichst vielen Menschen im näheren und 
weiteren Umfeld transparent darstellen. Dazu gehören öffentliche Veranstaltungen, Informa-
tionsabende und aber auch die Veröffentlichung von Informationen über die Schule im Inter-
net. Wir möchten natürlich, dass unsere Schulhomepage gut aussieht und alle Besucherin-
nen und Besucher sehen können, was bei uns an der Schule so los ist. Und was wäre eine 
Vorstellung der Schule auf der Schulhomepage ohne Bilder?! Bilder vom Schulgebäude, 
Lehrerinnen und Lehrern aber auch von Schülerinnen und Schülern. 
 
Nun darf aber nicht einfach eine andere Person Fotos von jemandem machen und sie ir-
gendwo veröffentlichen, ohne zu fragen. Genauso wenig dürfen andere ungefragt Namen 
von anderen Personen veröffentlichen. Jeder Mensch hat das Recht, zu entscheiden, ob er 
irgendwo öffentlich abgebildet oder mit Namen genannt sein möchte oder nicht. 
 
Von diesem Recht gibt es einige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel eine Lehrerin oder ein 
Lehrer auf dem Schulausflug ein Foto von der Burg, die die Klasse besichtigt hat, macht und 
andere KollegInnen sind zufällig klein am Rand auf dem Bild zu sehen, dann darf das Foto 
auch ohne Erlaubnis abgebildet werden, weil nicht der Kollege/die Kollegin, sondern die Burg 
im Mittelpunkt des Bildes steht. 
 
Im folgenden Text bitte ich Sie um Ihr Einverständnis, dass wir Personenabbildungen und 
personenbezogene Daten von Ihnen verwenden dürfen. Sie helfen uns damit, unsere Schule 
geeignet nach außen darzustellen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Leupold, Schulleiter 
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Einwilligung  
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  

von Lehrkräften 
 
 

für: 
 
 
________________________________ ________________________________. 
[Vorname der Lehrkraft] [Nachname der Lehrkraft] 
 
1. Die Blücherschule Wiesbaden – Europaschule beabsichtigt, Personenabbildungen von Lehrkräf-

ten 
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
– über Printpublikationen der Schule (z.B. das Schuljahrbuch, Schülerzeitungen oder Informati-

onsbroschüren) zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
 
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt öffentlich zugänglich gemacht werden: 
-- über die Schulhomepage, 
-- über eigenständige schulische Projekthomepages, 
-- über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten, 
 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeich-
nungen, die Lehrkräfte individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenab-
bildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen durch ei-
nen (seitens der Schule oder der Lehrkräfte oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtig-
ten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Lehrkräften zur Verfügung ge-
stellt wurden. 
 

2. Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten 
der Lehrkräfte, wie z.B. Vor- und Nachnamen der Lehrkräfte sowie ggf. das Lehramt, die Funkti-
onsbezeichnung innerhalb der Schule, Angaben zu unterrichteten Fächern und weitere funktions-
bezogene Daten öffentlich zugänglich zu machen. In Verbindung mit Personenabbildungen beab-
sichtigt die Schule solche Angaben auch dergestalt anzugeben, dass die jeweilige Angabe der 
entsprechenden Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. 
 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der 
Lehrkräfte 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 weite-
ren im Internet verfügbaren Daten der Lehrkraft verknüpfen und damit ein Persönlichkeits-
profil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunk-
tion von Suchmaschinen sind die Daten häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Anga-
ben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert 
wurden. Bei der Verwendung in Printpublikationen ist es möglich, dass diese unbefugt wei-
tergegeben werden und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen ge-
nutzt werden. 
 



21403 Wendisch Evern 
Ringstraße 10 

GRUNDSCHULE  
WENDISCH EVERN 

  

Tel.: 04131 53544 
Fax: 04131 223413 

    

 

 

4. Hiermit willige ich in die Anfertigung der oben genannten Personenabbildungen (Ziff. 1) ein. Dar-
über hinaus willige ich ein, dass folgende personenbezogene Daten und Personenabbildungen für 
die oben genannten Zwecke (Ziff. 1 und 2) ohne weitere Genehmigung verwendet werden dürfen. 
Soweit im Rahmen des Textfeldes keine konkreten Angaben vorgenommen werden, gilt die Ein-
willigung für die jeweils gültigen Daten (z.B. „schulische E-Mail-Adresse“ oder „Fächer“), und zwar 
sowohl einzeln, als auch in Kombination miteinander. Die Rechteeinräumung an den Personen-
abbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Be-
arbeitung nicht entstellend ist. 
Bei der nachfolgenden Nennung der veröffentlichten Daten bedeutet „intern“ eine Verwendung in 
der Printversion des Schuljahrbuchs, Schülerzeitungen sowie in sonstigen schulintern verbreiteten 
Informationsbroschüren; „extern“ bedeutet eine Verwendung im öffentlich zugänglichen Internet 
sowie in schulextern verbreiteten Informationsbroschüren. 
 
Angabe  intern  extern 
Nachname:  ja/nein ja/nein 
Vorname:  ja/nein ja/nein 
Abkürzung des Vornamens:  ja/nein ja/nein 
Schulische Telefonnummer:  ja/nein ja/nein 
Schulische E-Mail-Adresse:  ja/nein ja/nein 
Lehramt:  ja/nein ja/nein 
Funktionsbezeichnung:  ja/nein ja/nein 
Unterrichtete Fächer:  ja/nein ja/nein 
Personenabbildungen, die durch einen seitens der Schule oder der Lehrkräfte  

oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigten beauftragten  
Fotografen angefertigt wurden ja/nein ja/nein 

Personenabbildungen, die im Rahmen von schulischen  
Veranstaltungen angefertigt wurden ja/nein ja/nein 

Personenabbildungen, die von mir zur Verfügung gestellt wurden 
(ausgenommen Foto aus der Personalakte) ja/nein ja/nein 

Personenabbildungen aus der Personalakte (Bewerbungsfoto) ja/nein ja/nein 
 

5. Für das Zugänglichmachen von Einzelfotos der Lehrkraft erteilt der/die Unterzeichnende lediglich 
eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnen-
den 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 Zu-
kunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
 
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten und Einzelfotos zukünftig nicht mehr für die 
oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entspre-
chenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeit-
lich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entste-
hen keine Nachteile. 
 
 

 
   

[Ort, Datum]  [Unterschrift/en der Lehrkraft] 


