
Lise-Meitner-Gymnasium 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
die Homepage unserer Schule (www.lmg-anrath.de) ist ein wichtiges öffentliches Informa-
tionsmedium, das immer auf dem aktuellen Stand sein muss. Damit wir das Schulleben auch   
weiterhin durch Bildmaterial informativ und ansprechend dokumentieren können, bitten wir Sie/Euch, 
den nachfolgenden Text aufmerksam zu lesen. Der Text ist aus http://www.lehrer-

online.de/einwilligung-schueler.php entnommen und an die Bedürfnisse der Schule angepasst, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Unter der angegebenen Internet-Adresse finden Sie auch 
weitere Erläuterungen. Wir sichern Ihnen einen vertrauensvollen Umgang mit den Bildern zu. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Ihre Schulleitung 
 
 
 
 
Bewahren Sie bitte den Text der Einwilligungserklärung für Ihre Unterlagen auf. 

 
 
 
 

Hiermit willige ich in die Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
von  
 
 
 

_______________________________________________________ 
Vor- und Nachname der Schülerin/ des Schülers 
 
 
 
im Rahmen der Schulhomepage des Lise-Meitner-Gymnasiums ein. 
 
 
 

___________________________ ______________________________________ 
Ort und Datum Unterschrift der Schülerin / des Schülers (kann bei 
 Schülerinnen und Schülern bis 12 Jahren entfallen.) 

 
 _____________________________________             

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (entfällt 

bei volljährigen Schülerinnen und Schülern)  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lmg-anrath.de/


Einwilligung  
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  

 von Schülerinnen und Schülern  

 
1. Die Lise-Meitner-Gymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen (mit oder 

ohne Angabe der Jahrgangsstufe) 
- im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
- in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der 

Schule (das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist) einzustellen und/oder 
- Printmedien (z.B. der Druckausgabe des Schulprogramms) zu veröffentlichen. 

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 
werden: - über die Schulhomepage, 

- über eigenständige schulische Projekthomepages, 
- über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten, 
- über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule. 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden 
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von 
Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der 
Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den 
SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden.  
 

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke dürfen die Fotos und Videoaufzeichnungen 
auch mit dem Namen der Schülerinnen und Schüler in Verbindung gebracht werden. 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der 
SchülerInnen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren Daten der Schülerin/ des Schülers verknüpfen und damit 
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. 
Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den 
Schülerinnen/ den Schülern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen 
sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben 
genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der 
Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage ist es möglich, dass 
das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte 
Veröffentlichungen im Internet genutzt werden; letzteres ist auch bei der Buchpublikation 
des Schuljahrbuches möglich.  

4. Ich/wir willige/n in die unter Ziffer 1 und 2 genannte Verwendung der Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch 
teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und 
Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die  unter Ziffer 1 und 2 genannten Zwecke 
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet-
Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem jederzeit 
möglichen Widerruf entstehen keine Nachteile. 


