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An alle Schulischer Datenschutzbeauftragter 

Eltern und Erziehungsberechtigten Stefan Huppertz 

der Schülerinnen und Schüler Schulamt für den Kreis Heinsberg 

unserer Schule 52525 Heinsberg – Valkenburger Str. 45 

 Tel.: 02452 134012 

 stefan.huppertz@kreis-heinsberg.de 

 

                                 Wegberg, 11.01.2022 

 

Einwilligung zur Aufnahme und Nutzung von Fotos und Videos  
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
zu verschiedenen Zwecken werden an der Städt. Edith-Stein-Realschule Wegberg personenbezogene 
Daten verwendet und verarbeitet. Dies ist nur mit Ihrer Einwilligung möglich. 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte 
und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen 
über Schulausflüge, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder Schulfeste in Betracht.  
Diese Texte und Fotos sollen über die Arbeit in der Schule informieren.  
Darüber hinaus helfen Fotos oder kurze Videosequenzen den Schülerinnen und Schülern, sich an Dinge 
zu erinnern, die sie erlebt haben. Sie sind daher ein wichtiges Unterrichtsmittel, um sich vergangene 
Ereignisse wieder ins Gedächtnis zu rufen oder um sich im Rahmen von Feierlichkeiten an gemeinsam 
Erlebtem zu erfreuen.  
Die Website der Schule (www.esr-wegberg.de) informiert über das Schulleben. Hier werden deshalb 
ebenfalls Texte und Fotos veröffentlicht, sodass sich Interessierte ein umfassendes Bild von der Schule 
und deren Fördermöglichkeiten machen können.  
Sie haben das Recht zu bestimmen, ob die Lehrkräfte Fotos und/oder Videos von Ihrem Kind machen 
und wie diese verwendet werden dürfen. Im Folgenden ist aufgelistet, wie und in welchem Umfang 
Fotos und/oder Videos verwendet werden.  
Bitte entscheiden Sie für jeden der drei folgenden Bereiche, ob Sie die Einwilligung erteilen oder nicht 
und kreuzen Sie entsprechend JA oder NEIN an!  
 
_________________________ 
           Christoph Scholz 
               (Schulleiter) 

 
   Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
   ________________________________ __________________________________________ 
   Vor- und Nachname des Kindes  Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 
 

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 

Nordrhein - Westfalen zu.  
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1) Nutzung ausschließlich in der Schule:  JA NEIN  
 Die Lehrkräfte meines/unseres Kindes dürfen Fotos von ihm machen und im Unterricht 

benutzen.  

 Die Lehrkräfte meines/unseres Kindes dürfen Videos von ihm machen und im Unterricht 
benutzen.  

 Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen in der Schule gezeigt werden, z.B. 
Diashow bei Feiern, Schaukästen auf dem Flur.  

 Videos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen in der Schule gezeigt werden.  

 Die Lehrkräfte dürfen Fotos meines/unseres Kindes auf ihrem heimischen Computer 
verwalten, um sie für den Unterricht oder für Präsentationen zu verwenden.  

 Die Lehrkräfte dürfen Videos meines/unseres Kindes auf ihrem heimischen Computer 
verwalten, um sie für den Unterricht oder für Präsentationen zu verwenden.  

 

Zusatzinfo: Die Lehrkräfte sind verpflichtet, Fotos und Videos spätestens zum Ende der Schulzeit an 
der „Städt. Edith-Stein-Realschule“ von ihrem heimischen Computer unwiderruflich zu löschen. (§ 9 
Abs. 2 VO-DV I)  
 

2.) Nutzung in öffentlichen Printmedien:  JA NEIN  
 Fotos von meinem/unserem Kind dürfen für Zeitungsartikel in der regionalen Tagespresse 

verwendet werden.  
 

3.) Nutzung in öffentlichen Printmedien:  JA NEIN  
 Fotos von meinem/unserem Kind dürfen in Werbebroschüren der Schule, z.B. Schulflyer 

verwendet werden.  
 

4.) Nutzung im Internet:      
JA   NEIN  

 Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen auf der Website der Schule 
veröffentlicht werden.  

JA   NEIN  
 Videos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen auf der Website der Schule 

veröffentlicht werden.  

 

Zusatzinfo: Im Internet veröffentlichte Fotos können weltweit abgerufen, verarbeitet, 

unwiderruflich verbreitet, durch Suchmaschinen erfasst und durch Dritte verändert oder zu anderen 
Zwecken genutzt werden.  
 
Ich/wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass ich/wir jede einzelne Einwilligung zur Aufnahme 
und Nutzung von Fotos und/oder Videos jederzeit widerrufen kann/können.  
(Der Widerruf ist schriftlich zu richten an die „Städt. Edith-Stein-Realschule“) 
 

 

 

______________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


