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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für Foto- Film- Tonaufnahmen 
und in die Anfertigung und Veröffentlichung von Videos von Schülerinnen und 

Schülern 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
neben Fotoaufnahmen sollen unter anderem für einen Videofilm personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
Veröffentlichungsarten: 

• Internet, Homepage der Goetheschule: https://www.goetheschule-essen.de (jederzeit weltweit 
durch jedermann abrufbar) 

• Printmedien (Versand an Presse, Eigenanzeigen, Flyer) 

• Innerschulische Präsentationen  
Die Fotos, Aufnahmen und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit 
der Goetheschule. 
 
 
                                                                                                                                 Dr. Haas 
         (Schulleitung) 
 

 

Anfertigung und Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen  

An unserer Schule wird von Schülern und Lehrkräften hervorragende Arbeit geleistet. Um dieses auch für 

Eltern und die interessierte Öffentlichkeit sichtbar zu machen, möchten wir u.a. einen Goethefilm 

erstellen. Dazu möchten wir von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften im Unterricht, bei Projekten 

und auf schulischen Veranstaltungen Aufnahmen anfertigen. Lehrkräfte möchten mit ihren Lerngruppen 

zudem im Rahmen des Fachunterrichts und der Medienbildung Erklärfilme erarbeiten. Die Erstellung von 

Erklärfilmen ist eine wertvolle Methode, um sich mit fachlichen Inhalten im Sinne von „Lernen durch 

Lehren“ vertiefend auseinanderzusetzen. Je nach gewähltem Thema und Darstellungsform kann es 

erforderlich sein, dass die Schülerinnen und Schüler dabei selbst zu hören oder auch im Bild zu sehen sind. 

Für die Aufnahme und Bearbeitung der Videos nutzen wir schulische Geräte.  

Den Film werden wir auf unserer Schulhomepage veröffentlichen und binden die Videos in unsere 

Schulhomepage ein.  
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Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen in 

der beschriebenen Art und Weise ein:      

Bitte ankreuzen! 

☐ JA                  ☐ NEIN   

Anfertigung und Veröffentlichung auf der Homepage der Goetheschule: 

https://www.goetheschule-essen.de  

 
Die Rechteeinräumung an den Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Schulvideos werden in der Bezeichnung lediglich mit dem Namen der 
Schulstufe versehen; ansonsten werden den Videos keine Namensangaben beigefügt.  

 
Ihre Rechte/ deine Rechte 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 

Teil der Medien bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr Kind/ dich 

zukünftig nicht mehr in Videoaufzeichnungen zum oben genannten Zweck einbeziehen. Da in den Videos viele 

Personen zu sehen sind und auch deren Rechte berücksichtigt werden müssen, kann eine Löschung aus den Internet-

Angeboten nur nach einer Interessenabwägung erfolgen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 

die Dauer der Schulzugehörigkeit.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht 

auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit NRW zu.  

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten (einschließlich Videos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden 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 erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 
 

Hiermit erkläre(n) ich(wir) mich/(uns) damit einverstanden, dass meine Tochter/unser Sohn/ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
(Vor- und Nachname der Schülerin/ des Schülers, Klasse/ Stufe) 
 
im Rahmen der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit der Goetheschule 
mit einer Film-, Fotokamera und/oder einem Tonaufnahmegerät aufgenommen wird. 
 
 

[Ort, Datum] 

 

   und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 
 

 


