
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
personenbezogener Daten und Fotos 
durch das Städtische Siebengebirgsgymnasium 
 

 

Städtisches Siebengebirgsgymnasium � Rommersdorfer Straße 78-82 � 53604 Bad Honnef 
Telefon: 02224 9343-0 � Fax: 02224 9343-12 � E-Mail: info@sibi.badhonnef.de  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
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, 
Exkursionen, Fahrten, Schüleraustausche, Wettbewerbe, Preisverleihungen, Unterrichtsprojekte oder den 
„Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Personenabbildungen, auf denen eine Schülerin/ein Schüler individuell 
erkennbar ist, bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten.  
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

!!!!!!! Bitte in jedem Fall ausfüllen! !!!!!!! 
 
____________________________________________  ___________________________  _________  
Vorname, Nachname der Eltern/ Erziehungsberechtigten   Vorname, Nachname   Klasse  
oder des volljährigen Kindes      minderjährigen Kindes 
 
Anschrift  
 
Einwilligung  
Hiermit willige ich /willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 
der oben bezeichneten Person durch das Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef in folgenden Medien ein :  
(Bitte ankreuzen!)  
 
o Schulhomepage  Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 o Fotos 
 o personenbezogenen Daten 
o örtliche/überregionale Presse, 
 
o schulischen Printmedien (z.B. Schülerzeitung, Festschriften)  
 
Ich bestätige, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und mir bekannt ist, dass ich diese Einwilligung jederzeit 
schriftlich bei der Schulleitung ohne Angabe von Gründen widerrufen kann, ohne dass hierdurch irgendwelche 
Nachteile entstehen können. 
 
____________________________________________  _______________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten  

oder des volljährigen Kindes  
        

___________________________________ 
       Unterschrift des minderjährigen Kindes 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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. 


