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  B e h ö r d e  f ü r  S c h u l e  u n d  B e r u f s b i l d u n g  

 
 
 

Einwilligung zur Darstellung von Personenabbildungen auf der Schulhomepage 
 
 
Die Ida Ehre Schule ist im Internet mit einer Homepage vertreten. Für die Gestaltung dieser Homepage 

ist die Schulleitung verantwortlich. Die Homepage soll die Schule der Öffentlichkeit präsentieren und 
über ihr pädagogisches Angebot und einzelne Veranstaltungen informieren. Zu diesem Zweck möchten 

wir Fotos auf unserer Homepage abbilden, auf denen auch Schülerinnen und Schüler abgebildet sein 

können.  
 

Da Personenabbildungen ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 

bedarf es einer Einwilligung. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich bei der Schullei-

tung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden 
Bilddaten zukünftig nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich aus dem Internet zu entfernen. 

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Wird die 

Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

 

Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht erfasst und bedürfen einer zusätzli-

chen, projektbezogenen Einwilligung. Es wird darauf hingewiesen, dass die auf der Homepage veröf-

fentlichten Informationen und Bilder im Internet weltweit abrufbar sind und gespeichert und verändert 

werden können. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

Einwilligungserklärung 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder von mir bzw. meinem Kind im Rahmen der oben 
genannten Zweckbestimmung veröffentlicht werden dürfen.  

_______________________________ 
(Ort, Datum) 
 
_______________________________ _____________________________________ 
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers1)  (Unterschriften der Sorgeberechtigten2) 
 
 
Ich bin mit der Nennung meines Namens bzw. des Namens meines Kindes im Rahmen der oben ge-
nannten Veröffentlichungen einverstanden. 

_______________________________ 
(Ort, Datum) 
 
_______________________________ _________________________________ 
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers) (Unterschriften der Sorgeberechtigten) 
 

 
1 Ab dem 14. Lebensjahr müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Einwilligung erklären. 
2 Bis zum 18. Lebensjahr der Schülerin/des Schülers ist (zusätzlich) die Einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich. 



 

 
 
 

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 lit. a) EU-Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO). 
 
Ihre Rechte: 

Ich habe folgende Rechte: 

 
a. Auskunftsrecht 

Ich habe nach Art. 15 DSGVO ein Auskunftsrecht gegenüber dem Verantwortlichen. Verantwortlicher 
ist:  
 
Behörde für Schule und Berufsbildung,  
Ida Ehre Schule 
 

b. Recht auf Berichtigung 

Ich kann nach Art. 16 DSGVO die Berichtigung fehlerhafter Daten vom Verantwortlichen verlangen.  
 

c. Löschung 

Ich habe ein Recht auf Löschung bzw. ein „Recht auf Vergessenwerden“ nach Art. 17 DSGVO gegen-
über dem Verantwortlichen. 
 

d. Einschränkung der Verarbeitung 

Ich habe das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO zu 
verlangen. 
 

e. Beschwerderecht 

Ich habe das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten beim 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu erheben. 
 


