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Veröffentlichung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

   

Nachname, Vorname der Schülerin/des Schülers  Klassenkurzbezeichnung 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Wirtschaftskollegs Bochum möchten wir die Aktivitäten an unserer Schule präsentieren. 

Dabei ist es auch möglich, dass Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern mit oder ohne Angabe der namens- 

und/oder Klassenbezeichnung 

• im Internet über die Homepage oder über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten öffentlich zugänglich gemacht  

• in der Printversion der Schülerzeitung/Schulbroschüre/Schulflyer und/oder 

• auf einer CD-ROM und/oder 

• auf dem Monitor im Eingangsbereich und/oder 

• in den Schaukästen der Schule und/oder 

• im Rahmen der Berichterstattung der Presse/des Fernsehens über schulische Aktivitäten 

veröffentlicht werden. 

Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufnahmen, die Schülerinnen und Schüler individuell er-

kennbar abbilden. Diese entstehen im Rahmen des Unterrichts oder bei Schulveranstaltungen durch von uns beauftragte Per-

sonen oder werden von Schülerinnen und Schülern selbst zur Verfügung gestellt. 

Für das Zugänglichmachen von Einzel- und Mehrpersonenabbildungen (z. B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) des 

Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende/n eine jederzeit widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung für 

sonstige personenbezogenen Daten (z. B. Namensangaben) kann ebenfalls jederzeit wiederrufen werden. 

Im Falle des Widerrufs werden personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten 

Zwecke verwendet und werden unverzüglich aus den entsprechenden Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht wider-

rufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

Hiermit willige/n ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder Ein-

zelfotos durch eine seitens der Schule oder der Schülerinnen und Schüler oder der Erziehungsberechtigten beauftragte Perso-

nen ein. Darüber hinaus willige/n ich/wir in die oben genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen 

Daten ein. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 

Bochum,      

Ort, Datum  Unterschrift Schüler*in  Bei Minderjährigen:  

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Nichteinwilligung zur Veröffentlichung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

In die Veröffentlichung meiner Personenabbildungen und personenbezogenen Daten (Fotos, Name, Vorname) in schulische Medien 

(Homepage, offizielle Facebook-Seite, Broschüre, Zeitungsartikeln etc.) habe ich nicht eingewilligt. 

Ich werde dafür Sorge trage, dass ich  

1. bei Fotos oder Videos nicht in den Aufnahmebereich komme; 

2. den Fotografen bzw. Filmer darauf hinweise, dass ich nicht fotografiert bzw. gefilmt werden möchte, 

3. die zuständigen Personen darauf hinweisen werde, dass die Daten unverzüglich gelöscht werden für den Fall, dass mein Bild 

und meine Daten ausnahmsweise doch veröffentlicht wurden. 

Bochum,      

Ort, Datum  Unterschrift Schüler*in  Bei Minderjährigen:  

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 


