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Erklärung zur Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von Fotos und 
Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern durch 
die Schule 
 
Großeltern - und vielleicht Sie/Ihr selbst - werden sich noch an die Zeit erinnern, als die Abbildung 
des eigenen Kindes oder der Enkelkinder in der Zeitung stolz ausgeschnitten und sorgsam aufbe-
wahrt wurden. Mit der voranschreitenden digitalen Technik erweitern sich nicht nur die Möglichkei-
ten der Nutzung fotografischer Abbildungen, sondern auch die deren Missbrauchs. Unter Berück-
sichtigung dieses Spannungsfeldes ist es uns wichtig, Ihnen einerseits die Sicherheit geben, dass mit 
fotografischen Abbildungen in unserer Schule sorgsam umgegangen wird und andererseits Sie/Dich 
unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Maßgaben um Ihre/Deine Unterstützung bitten. 

Als Schule möchten wir unsere vielfältigen Aktivitäten gern medial präsentieren und auf unserer 
Schulhomepage, in Schülerzeitungen, Broschüren, Chroniken und im Jahrbuch sowie in Berichten für 
die Tageszeitung – auch personenbezogen - darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem 
Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind. Aus 
rechtlichen Gründen ist hierzu in der Regel grundsätzlich Ihre Einwilligung erforderlich.  

Wir möchten insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen 
entstehende Texte und Fotos veröffentlichen können. Neben Klassenfotos kommen hier etwa perso-
nenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wett-
bewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Wir möchten diese Texte 
und Fotos an Tageszeitungen oder nicht kommerzielle Stellen wie z.B. Fördervereine zur Veröffentli-
chung übermitteln sowie im Internet z.B. auf der Homepage der Schule (www.curiegym.de) und in 
Druckwerken der Schule (Jahrbuch) der Schule nutzen können. Dies umfasst die Namensnennung 
(z.B. - bei Preisverleihungen und Belobigungen, erfolgreicher Abschluss- oder Zwischenprüfung, bei 
Berichten über Projekte oder besondere Leistungen) sowie Personenabbildungen (z.B. - bei schuli-
schen Veranstaltungen, bei Berichten über Wettbewerbe und Projekte)  

Ihre Einwilligung können Sie in unserem Datenschutzheft jeweils für die folgenden öffentlichkeits-
wirksame Medien geben: 

 Homepage (www.curiegym.de) sowie Druckwerke der Schule 

 Presse (z.B. OGA, MAZ, ZEIT), nicht kommerzielle Stellen (z.B. Stadt Hohen Neuendorf, För-
derverein) 

 Offizielle Social Media – Accounts des Marie-Curie-Gymnasiums (z.B. Instagram) 

 

Die Einwilligung gilt jeweils für ein Schuljahr. 

Fotos, Video und Tonaufnahmen 
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Ich möchte Sie auf folgende datenschutzrechtliche Risiken hinweisen:  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie 
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit 
und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entspre-
chende Daten können somit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese veröffentlichten 
Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schü-
ler verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwe-
cken nutzen.  

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/ der Schülerin erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung (siehe Anmeldefor-
mular). Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel dann nicht mehr widerruflich, wenn der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen 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, 
d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 


