Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung
von Bildaufnahmen (Fotos, Film) und Werken

[Nachname des/der Schülers/in]

[Vorname des/der Schülers/in]

[Klasse]

[im Sj]

Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren und auf unserer Schulhomepage, in Schülerzeitungen und Broschüren sowie in Berichten für die Tageszeitung darstellen.
Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen
und Schüler individuell erkennbar sind sowie Werke aus dem Unterricht. Aus rechtlichen Gründen
(„Recht am eigenen Bild“ bzw. Urheberschutz) ist hierzu grundsätzlich Ihre Einwilligung
erforderlich, sofern sich die Schule nicht auf eine der rechtlich zulässigen Ausnahmen berufen
kann. Diese sind beispielsweise Druckwerke der Schule wie das Prisma oder Schwarze Bretter.
Ich räume / wir räumen dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen hiermit das Recht
ein, von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen
Veranstaltungen Bildaufnahmen zu machen und diese bei Vorlage einer entsprechenden
Einwilligung 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 Name
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.
Weiterhin räume ich / räumen wir der Schule das Recht ein, von Schülerinnen und Schülern im
Rahmen des Unterrichts erstellte Werke (beispielsweise Kunstwerke im Kunstunterricht oder
Texte im Sprachenunterricht) auf der Schulhomepage zu veröffentlichen. Diese Rechteeinräumung erfolgt ebenfalls ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist für die Zukunft jederzeit widerruflich. Sie ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten
der/des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen und Werke
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 die Volljährigkeitsgrenze und das
Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig.
Ich willige in die Veröffentlichung ein.

Ich willige nicht ein.

Unterschrift der Schülerin/des Schülers
……………………………………………………………………………………………….........................
[Ort, Datum, Vor- und Nachname]

und
Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
……………………………………………………………………………………………….........................
[Vor- und Nachname, Adresse, Telefon]

……………………………………………………………………………………………….........................
[Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r]

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der oben genannten
minderjährigen Schülerin/des oben genannten minderjährigen Schülers berechtigt bin.

