
 

 

Einwilligung zur Anfertigung von Bildaufnahmen in Schulen 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen der schulischen Aktivitäten an unserer Schule werden Fotos und manchmal 

auch Videos der beteiligten Schüler gemacht. Werden Videoaufnahmen zu pädagogischen 

Zwecke - wie etwa die Vermittlung von Wissen und Technikkompetenz – angefertigt, verfolgt 

die Schule ihren gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Eine Datenerhebung ist in 

diesen Fällen nach § 67 Abs. 1 SchulG zulässig. Darüber hinaus dürfen nach § 67 Abs. 3 

SchulG für Zwecke der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und der Qualitätsentwicklung 

von Unterricht Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts erfolgen, wenn die betroffenen 

Personen rechtzeitig über die beabsichtigte Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck informiert 

worden sind und nicht widersprochen haben. Die Aufzeichnungen sind spätestens 

nach fünf Jahren zu löschen, soweit schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht 

eine frühere Löschung erfordern. 

In allen anderen Fällen (z.B. Porträtbilder und Klassenfotos eines Fotografen, Fotos für den 

Sitzplan sowie Fotos von Schulfesten, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schüleraustauschen, 

(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, für die Schulhomepage oder vom „Tag der Offenen Tür“) 

dürfen die Bilder nur mit Einwilligung angefertigt werden. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.  

Matthias Frietsch 

- Schulleiter – 

________________________________________________________________________ 

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

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Bildern der oben bezeichneten 

Person für folgende Zwecke ein: 

Bitte ankreuzen! 

o Fotos von Unterrichtsprojekten 

o Fotos von Schüleraktivitäten während des Unterrichts 

o Fotos von Schüleraktivitäten auf dem Schulgelände außerhalb des Unterrichts 
o ______________________________________________________________ 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen bei der Schulleiterin / dem 

Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 

der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 

über das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird 

sie nicht erteilt oder widerrufen, entstehen keine Nachteile. 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

________________________________oder ______________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]      [bei Volljährigkeit: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 

Ein Exemplar dieses Schreibens hat bei dem Betroffen zu verbleiben. 


