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Einwilligungserklärung zur Verwendung von  
audio-visuellen Aufnahmen in Medien 

 
 
 
für: …………………………………………………………………….  Geburtsdatum: ………………………………… 
  (Name, Vorname) 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen, auf denen ich selbst / 
meine Tochter / mein Sohn alleine oder in Gruppen zu erkennen bin / ist, mit oder ohne Angabe von 
Vorname und Klasse verwendet werden. Mein Einverständnis gilt im Einzelnen für folgende 
Verwendungszwecke: 
 

 Unterricht und außerschulische Lernorte    ja   nein 

 Ausstellungen in der Schule      ja   nein 

 Schul-Videos        ja   nein 

 Schul-Broschüren       ja   nein 

 Schul-Homepage       ja   nein 

 Sonstige Schriften (z. B. Schülerzeitung, lokale Presse)   ja   nein 

 Schulchronik (z. B. Entlass- oder Einschulungsfeiern, etc.)  ja   nein 
 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden 
die entsprechenden Bilder nicht  mehr verwendet bzw. aus dem Internet entfernt. Wenn Sie Ihre 
Einwilligung nicht geben wollen oder widerrufen, entstehen Ihnen und Ihrem Kind keinerlei 
Nachteile. 
 
 
 
……………………………….  …………………………………………………………………………………………………………… 
Datum    Unterschrift – Erziehungsberechtigte (r) 
 
……………………………….  …………………………………………………………………………………………………………… 
Datum    Unterschrift – Schülerin / Schüler 
 
 
Wichtige Hinweise: 

1) Kontaktdaten: Die Heinrich-Pattberg-Realschule wird zum Bildmaterial keine Kontaktdaten 
(Nachname, Adresse, Telefon, Fax und E-Mail) mit veröffentlichen. 

2) Rechte: Die Heinrich-Pattberg-Realschule achtet die Rechte ihrer Schülerinnen und Schüler sowie die 
Rechte der Erziehungsberechtigten auf der Grundlage von §1 und §2 Grundgesetz (GG); Schulgesetz 
NEW; Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und 
Eltern (VO-DV I); §22 und §23 Abs. 1 Nr. 2 KUG sowie §23 Abs. 1 Nr.3 KUG (Kunsturhebergesetz) und 
bittet mit dieser Einwilligungserklärung vor Veröffentlichung um schriftliche Zustimmung. 

3) Gültigkeit und Widerruf bzw. Widerspruch: Ich kann diese Zustimmung jederzeit (auch ohne Angabe 
von Gründen) widerrufen. Ich kann einzelnen Veröffentlichungen widersprechen, ohne dass meine 
Zustimmung insgesamt unwirksam wird. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. 

4) Form: Der Widerruf oder Widerspruch ist formlos und schriftlich im Sekretariat der Schule oder direkt 
bei der Schulleitung einzureichen. 

5) Erläuterungen: 
Ich wurde ausführlich und umfassend über den Einsatz audio-visueller Medien zu den genannten 
schulisch-bedeutsamen Zwecken informiert. 


