
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

eine lebendige Schule – und das wollen wir sein – lebt nicht zuletzt auch von Veröffentlichun-
gen  über  schulische  Veranstaltungen  und Projekte  aller  Art.  Und  so informiert  das  Igna-
z-Taschner-Gymnasium Dachau - wie fast alle bayerischen Schulen - seit jeher im Jahresbe-
richt, in Presseartikeln und auf der Schulhomepage über solche Höhepunkte des Schulle-
bens. Durch diese Publikationen werden naturgemäß immer wieder auch Fotos und perso-
nenbezogene  Daten (meist  in  Form des Vornamens  und  Nachnamens  der  Schülerin/des 
Schülers, ggf. auch mit Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich gemacht. Im Regel-
fall werden diese Daten dabei den Bildnissen so zugeordnet, dass die jeweilige Angabe nicht 
eindeutig einer bestimmten Person auf dem Bildnis zugeordnet werden kann (im Jahresbe-
richt z.B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit Na-
mensangaben). Eine Zuordnung von Namen zu Bildnissen ist normalerweise nur dann erfor-
derlich, wenn damit eine individuelle Aktion oder eine besonders herausragende Leistung ei-
ner Schülerin/eines Schülers belobigt werden soll. 
Wir versichern Ihnen, dass die Schule insbesondere im Bereich des Internets mit direkten Na-
menszuweisungen bei Bildnissen sehr sorgfältig umgeht.  
Gleichwohl sind wir aus medien- und datenschutzrechtlichen Gründen verpflichtet, Ihre 
schriftliche Zustimmung zu einer eventuellen Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einzuholen. 
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, die Unterschrift zu verweigern. In diesem Fall müsste 
Ihr Kind uns in einschlägigen Situationen allerdings darauf aufmerksam machen, dass es 
nicht abgebildet werden soll bzw. dass personenbezogene Informationen nicht nach außen 
dringen sollen und gegebenenfalls – beispielsweise bei Fototerminen – zur Seite treten. Bitte 
bedenken Sie aber, dass Kinder eine solche „Sonderbehandlung“ mitunter als sehr unange-
nehm und „stigmatisierend“ empfinden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

gez.
Erwin Lenz,OStD
Schulleiter

Bitte füllen Sie nun das umseitig abgedruckte Formular aus!
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos)

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:          

Bitte ankreuzen!

 Jahresbericht der Schule (soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen zulässig) und örtliche Tagespresse

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.ignaz-taschner-gymnasium.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beige-
fügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen kei-
ne Nachteile.

___________________________________
[Ort, Datum]

_______________________________________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers]

und  

_________________________________________________
[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abge-
rufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefun-
den werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstel-
len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 
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