
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Laurentius-Fachoberschule und das Laurentius-Gymnasium leben von ihren Schülerinnen und Schülern und 
dem Engagement, das sie für unsere Schule zeigen. Daher halten wir viele Momente von den zahlreichen Fahrten, 
Events, Besuchen, Festen und Projekten auf Bildern fest und präsentieren diese vor allem im Elternbrief und auf 
unserer Homepage. Hier wird das Leben an unseren Schulen gerade durch die Schülertätigkeiten sichtbar. 
Wir versichern, dass wir die Bilder mit größter Sorgfalt behandeln und nicht zu anderweitigen Zwecken verwenden. 
Zum Beispiel werden die Fotos auf der Homepage grundsätzlich nicht mit Schülernamen gekennzeichnet, um Miss-
brauch vorzubeugen. In unserer gesamten Schulzeit ist es auf diesem Wege noch nie zu negativen Vorfällen mit 
digitalen Bildern gekommen. 
Gerade für die Schülerinnen und Schüler ist es immer wieder traurig, wenn sie nach einem erfolgreichen Projekt 
oder einer erinnerungswürdigen Fahrt nicht mit ihren Freunden und Mitschülern auf den Fotos zu sehen sind. 
 
Daher bitten wir Sie, der Veröffentlichung von Fotos in unseren Medien (Publikationen der Schule -soweit Veröffent- 
lichung nicht bereits nach Art. 85 (3) BayEuG zulässig-) Publikationen der Diakoneo KdöR und der Evang. Schulstif-
tung in Bayern), im World Wide Web (Internet*)) auf der Homepage der Schule (www.Laurentius-Fachoberschule.de 
und/oder www.Laurentius-Gymnasium.de) und der Presse zuzustimmen.  
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslis-
ten versehen. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht betroffen. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit bei der Schulleitung schriftlich widerrufbar. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbe-
schränkt, d. h. über das Schuljahr und die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
 

 
 
OStDin Ute Wania-Olbrich, Pfarrerin 
Schulleiterin 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers   Geburtsdatum               Klasse 
 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos ein. 
 
 
[Ort:] __________________________________________________ [Datum:] ____________________________ 
 
 
________________________________________   und     _________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                                        (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
 
 
 
 
 
*) Hier legen wir großen Wert darauf, dass bei Fotos keine Zuordnung von Namen zu den abgebildeten Schülern möglich ist. Aller-
dings können bei einer Veröffentlichung im Internet die personenbezogenen Daten und Fotos weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Die Daten können damit auch über „Suchmaschinen“ gefunden 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, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weiter-
geben. 
 

http://www.laurentius-/
http://www.laurentius-gymnasium.de)*/

