
 

Gymnasium zu St. Katharinen 
Oppenheim am Rhein 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung – Fotos und Videos  
ab Schuljahr 2021/2022 

Oppenheim, im Februar 2021 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
im Rahmen unserer vielfältigen Aktivitäten (im Unterricht, in Schulprojekten und -veranstaltungen, bei 
Preisverleihungen, auf Konzerten und Theateraufführungen usw.) wurden bisher mitunter Fotos und manchmal auch 
Videos der beteiligten Kinder und Jugendlichen gemacht. Das soll auch künftig möglich sein. 
 
Beispielsweise möchten Lehrkräfte zu Beginn eines Schuljahres ein Foto der gesamten Klassen machen, um sich 
die Namen schneller einprägen zu können. Im Sportunterricht sollen manchmal kurze Videos mittels iPad 
aufgenommen werden, um Bewegungsabläufe besser analysieren zu können. Auch in diesem Schuljahr möchten 
wir von Schulkonzerten Fotos aufnehmen und Videos mitschneiden. Auch von besonders erfolgreichen Schülerinnen 
und Schülern bzw. Schulmannschaften (z.B. im Sport) möchten wir Fotos erstellen.  
Um die zahlreichen Tätigkeiten der Schule nach außen hin zu kommunizieren, sollen auch Fotos in Medien, wie 
unserem Schuljahrbuch, in Tageszeitungen und auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden.  
Mit diesem Schreiben möchten wir nun eine grundsätzliche Klärung herbeiführen, ob Sie mit dem Anfertigen und 
Veröffentlichen von Fotos/Videos im Schuljahr 2021/2022 und längstens bis zum Schulaustritt Ihres Kindes 
einverstanden sind. Bitte füllen Sie nachfolgende Erklärungen aus. Ihnen bzw. Ihrem Kind entstehen 
selbstverständlich keine Nachteile, wenn Sie mit der Veröffentlichung von Fotos/Video insgesamt oder teilweise nicht 
einverstanden sind. Eine erteilte Einwilligung gilt jeweils nur für ein Schuljahr und kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Name der Schülerin bzw. des Schülers:_______________________________ Klasse / Kurs: _____ 
 
Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind / von mir … 

A … Fotos im Unterricht durch Lehrkräfte angefertigt werden.  ja  nein 

B … Videos im Unterricht durch Lehrkräfte angefertigt werden.  ja  nein 

C … Fotos und Videoaufnahmen im Rahmen von (Schul-)Konzerten, 
Theateraufführungen oder Sportveranstaltungen durch Lehrkräfte angefertigt 
werden und diese  

 ja  nein 

C1 … im Schuljahrbuch  ja  nein 

C2 … auf der Schulhomepage  ja  nein 

C3 … in lokalen Tageszeitungen veröffentlich werden.  ja  nein 

D … Fotos im Rahmen von Auszeichnungen (z.B. als Preisträger) durch Lehrkräfte 
angefertigt werden und diese …   

 ja  nein 

D1 … im Schuljahrbuch  ja  nein 

D2 … auf der Schulhomepage  ja  nein 

D3 … in lokalen Tageszeitungen veröffentlich werden.  ja  nein 

ggf. weitere Anmerkungen oder Einschränkungen: 
 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde bzw. dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz zu.  
 

      

[Ort, Datum] 

 
             

[Unterschrift des / der 
Erziehungsberechtigten] 

oder [nur bei Schülerinnen und Schülern in der MSS: 
Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 


