
OHG-Datenschutzvereinbarung - Recht am eigenen Bild/Persönlichkeitsrechte 

bezüglich der Veröffentlichung im Internet und in schuleigenen Publikationen 

 

Für unsere Schule sind schuleigene Veröffentlichungen (z.B. Jahrbuch, Flyer, Filme, Schaukästen) 

und eine aussagekräftige Internetpräsenz essentiell. Damit auch weiterhin Berichte und Fotos aus 

dem Schulleben (z.B. Tag der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwochen, Ehrungen etc.)  

veröffentlicht werden können, aber auch dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung - 

insbesondere nach Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU (DS-GVO) zum 

25.5.2018 - hinreichend Rechnung getragen wird, gelten folgende Richtlinien: 

 Die Veröffentlichung von Einzel- oder Gruppenbildern/Film- oder Videoaufnahmen 

minderjähriger Schülerinnen oder Schüler erfolgt grundsätzlich nur, wenn die 

Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung erteilt haben. Bei Kindern über 14 Jahren wird 

zusätzlich deren Zustimmung erfragt. 

 Volljährige Schülerinnen und Schüler erteilen ihre Zustimmung selbständig. 

 Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 

Wir hoffen, auf diese Weise unserer besonderen Verantwortung gerecht zu werden und dennoch 

weiterhin produktiv an der Homepage und schuleigenen Publikationen arbeiten zu können, ohne bei 

jedem Foto und jedem Artikel eine gesonderte schriftliche Zustimmung einholen zu müssen. 

 

Für Rückfragen stehen die Schulleitung und der Datenschutzbeauftrage zur Verfügung. 

 

Bitte geben Sie die untenstehende Erklärung bis zum 20.11.2018 über Ihren Sohn/Ihre Tochter an 

die Klassenlehrkraft zurück. Vielen Dank! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Veröffentlichung im Rahmen schuleigener Publikationen/Internetpräsenz des OHG 

 

 

___________________________________________,    _________________                               

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin                           Klasse / Tut. 

 

Ich/wir habe/n das Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind mit  
 

 der Veröffentlichung von Fotos 

 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens 

im Rahmen der schuleigenen Veröffentlichungen (z.B. Schaukästen, Flyer…) und einer 

Veröffentlichung auf der Internetzpräsenz (Homepage) des OHG einverstanden. 

 

Wir bitten Sie, diesen Sachverhalt auch genau mit Ihren Kindern zu besprechen, damit diese bereits 

von sich aus bei einem Fototermin, Schulveranstaltungen oder ähnlichem dementsprechend 

handeln können. 

 

 

 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Schülers/der volljährigen 

Schülerin 

 

 

 

Datum und Unterschrift des über 14jährigen Schülers/der über 14jährigen Schülerin 


