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Ekkehard-Realschule      15  September 2014 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie in den letzten Jahren beabsichtigt die Ekkehard Realschule Singen auch in den kommenden Schuljahren das Schul-
leben auf der Homepage der Schule anschaulich zu dokumentieren. Fotos und die vereinzelte Angabe von Namen (z.B. 
bei Preisträgern, Amtsinhabern wie Schülersprechern, Streitschlichter etc.) sind für den Informationsgehalt und die Le-
bendigkeit einer solchen Dokumentation unverzichtbar.  
Daneben ist es für Lehrer sehr hilfreich, zu Beginn eines neuen Schuljahres zum Kennenlernen Klassenlisten mit Schü-
lerportraits anzufertigen. Auch diese dienen ausschließlich der unterrichtenden Lehrkraft und werden in keiner Form 
veröffentlicht oder weitergegeben. 
 
Die rasche Entwicklung im Bereich des Datenschutzes und Internetrechts veranlasst uns, diese Formen der Verwendung 
von Daten durch eine Einverständniserklärung auf eine rechtlich gesicherte Basis zu stellen – nicht zuletzt auch,  weil 
wir als Schule unseren SchülerInnen in diesem sensiblen Punkt ein Vorbild sein wollen. 

Auch ohne diese Einverständniserklärung sind wir selbstverständlich bisher verantwortungsbewusst mit der Verwendung 
von Bildern und Namen unserer SchülerInnen umgegangen. 
 
Auf der nächsten Seite werden wir genauer die beabsichtigte Verwendungsweise sogenannter personenbezogener Da-
ten (Bilder und Namen) ausführen. 
 
Zuvor noch ein paar grundlegende Informationen: 
 

 Bei SchülerInnen unter 14 Jahren muss die Einwilligung grundsätzlich durch ein Elternteil erfolgen, zwischen 14 
und 16 Jahren kann das je nach Einsichtsfähigkeit des Schülers/der Schülerin auch durch ihn/sie selbst erfol-
gen. SchülerInnen über 16 Jahre unterschreiben grundsätzlich selbst.  
Um das Verfahren zu vereinfachen, bitten wir in den Klassen 5-9 um die Unterschrift  
eines Elternteils und des Schülers/ der Schülerin. In der 10. Klasse genügt die Unterschrift des Schülers / 

der Schülerin. 
 

 Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit auch für Einzelfälle widerrufen werden. Der Widerruf gilt 

dann für kommende Veröffentlichungen –im Internet auch rückwirkend. In diesem Fall würde dann der  bzw. das 
Foto aus dem Netz genommen, bei einem Gruppenbild evtl. die Person unkenntlich gemacht. Soweit die Einwil-
ligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hin-
aus. 

 

 Für die Veröffentlichung von Personenfotos, auf denen die Person nur „Beiwerk“ ist (z.B. an einem fotographier-
ten Gebäude zufällig vorbeilaufende Person) oder von Fotos einer Veranstaltung, bei der es nicht um einzelne 
Personen, sondern um die dargestellte Situation geht(Schulfest, Publikum bei Veranstaltungen…), ist keine 
Einwilligung erforderlich. 
 

 Damit die Einwilligung auch gültig ist, müssen wir im folgenden datenschutzrechtlichen Hinweis darstellen, 
welche Folgen es haben kann, wenn ein Foto oder Name im Internet veröffentlicht wird. Damit wollen wir nicht 
erschrecken, sondern bewusst machen, womit man mit seiner Unterschrift einwilligt – vergleichbar mit der Lek-

türe eines Beipackzettels von Medikamenten vor deren Einnahme.  
 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis:   

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröf-
fentlichte personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende 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 verfüg-
baren Daten der Schülerinnen und Schüler verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten ver-
ändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Einwilligung nicht differenziert für die unterschiedlichen Verwendungs-
arten einholen –der Verwaltungsaufwand würde eine sinnvolle Arbeit an der Homepage unmöglich machen.  
Sollten Sie aus persönlichen Gründen dennoch bei einzelnen Punkten bestimmte Bedenken haben, so kontaktieren Sie 
uns bitte vor der Erteilung oder Nichterteilung Ihrer Einwilligung.  
Es lässt sich dann sicher eine Lösung finden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Th. Kessinger (Schulleiter) 

Ekkehard-Realschule 
Ekkehardstr. 1 
78224 Singen 

( 07731) 912323 - 0 

Fax   ( 07731 ) 912323 - 19 
E-Mail: sekretariat@vw.ekkehard-rs.de 
 
 
 
 
 
 

 

 



Einwilligung  
in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen (Fotos, Film) und die 
Übermittlung personenbezogener Schülerdaten 

             

[Nachname des/der Schülers/in]  [Vorname des/der Schülers/in] 

 
Ich räume /wir räumen der Ekkehard Realschule hiermit das Recht ein, von Schülerinnen 
und Schülern im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen Bildauf-
nahmen zu machen und diese bei Vorlage einer entsprechenden Einwilligung in Druckwer-
ken der Schule bzw. auf der Schulhomepage abzubilden. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Nur wenn datenschutzrechtlich zulässig und in begründeten Einzelfällen, soll auch der Na-
me mit der Bildaufnahme veröffentlicht werden, z.B. wenn besondere Leistungen einzelner 
Schülerinnen oder Schüler hervorgehoben werden sollen. Von dieser Möglichkeit wird die 
Schule aber nur sehr eingeschränkt Gebrauch machen. 

 
Wir bitten Sie um Ihre Zustimmung zu nachstehender Verarbeitungsform: 
 

Medium/ 
Einrichtung 

Art der Daten und Zweck der Übermittlung oder Veröffentlichung 

Übermittlung an 
Tageszeitungen  
oder  
nicht kommerzielle 
Stellen wie z.B. 
Fördervereine 

Namensnennung bei Preisen und Belobigungen 

Namensnennung bei erfolgreicher Abschluss- oder Zwischenprüfung 

Personenabbildungen in einer Gruppe von Personen ohne Namenszuordnung (z.B. 
bei schulischen Veranstaltungen) 

Personenabbildungen mit namentlicher Zuordnung (z.B. bei Berichten über 
Wettbewerbe) 

Veröffentlichung im 
Internet z.B. auf der 
Homepage der Schule 

Namensnennung (z.B. bei Berichten über Projekte oder besondere Leistungen) 

Personenabbildungen in einer Gruppe von Personen ohne Namenszuordnung (z.B. 
bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen) 

Personenabbildungen mit namentlicher Zuordnung (z.B. bei Berichten über  Projekte) 

Ohne Veröffentlichung 
– zum internen 
Gebrauch 

Anfertigen von Portraits Ihrer Kinder zum Namenlernen durch Lehrer 

Filmaufnahmen von Unterrichtsszenen zur Analyse / Unterrichtsentwicklung 

 

 
 

Hiermit erkläre ich mich mit der oben genannten Verwendung meiner personenbezogenen 
  
Daten durch die Schule einverstanden. 

 
Alle diese Einwilligungen können ganz oder teilweise widerrufen werden. Aus einem Widerruf ent-
stehen keinerlei Nachteile. 
Die Datenschutzrechtlichen Hinweise (s.o.) habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _________________________________ 
 
zusätzliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten(Klasse 5-9):_________________________ 
Ort, Datum: ______________________________ 

Mit der Verwendung meiner personenbezogenen Daten durch die Schule  
bin ich nicht einverstanden. 

 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _________________________________ 
 
zusätzliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten(Klasse 5-9):_________________________ 
Ort, Datum: ______________________________ 


