
Einwilligung in die Veröffentlichung von  
personenbezogenen Daten und Fotos von Lehrkräften 

[Schulname, Ort] 

für: 

             
[Nachname der Lehrkraft]  [Vorname der Lehrkraft]

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch perso-
nenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbeson-
dere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und 
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen 
über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte 
oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Auf unsere Schulhomepage wollen wir ferner für die Dauer Ihrer Schulzugehörigkeit Ihre dienstlichen 
Kommunikationsdaten (Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Funktion, ggf. Amtsbezeichnung, 
ggf. Lehrbefähigung, dienstliche Telefonnummer, dienstliche E-Mail-Adresse) einstellen.  

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten und/oder Fotos in 
folgenden Medien ein:                                                                              Bitte ankreuzen! 

 Jahresbericht der Schule 
 örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.     .de 

Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 Fotos 
 Dienstliche Kommunikationsdaten und Name (für die Dauer der Schulzugehörigkeit) 

 

Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung absolut freiwillig ist und 
dass personenbezogene Daten nicht ohne ihre Einwilligung eingestellt werden. 

Einwilligung 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten und Fotos für die oben genann-
ten Zwecke ohne weitere Genehmigung verwendet werden dürfen. Soweit im Rahmen des Text-
feldes keine konkreten Angaben vorgenommen werden, gilt die Einwilligung für die jeweils 
gültigen Daten und zwar sowohl einzeln, als auch in Kombination miteinander. Die Rechteein-
räumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung, umfasst aber nicht das Recht zur Bearbeitung. 
 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet kann für die Zu-
kunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien 
oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu 
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:   
 

Durch die beabsichtigte Veröffentlichung im Internet können die Fotos und/oder Namen sowie sonstige veröffent-
lichte personenbezogene Informationen der Lehrkräfte jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in 
Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchma-
schinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unterneh-
men diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Lehrkraft 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  

             
[Ort, Datum]  [Unterschrift der Lehrkraft]

 


