
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Einwilligungserklärung für Anfertigung / Veröffentlichung von Exponaten aus dem 
Unterricht / Freizeitbereich und personenbezogenen Daten 

Beim Fotografieren von Schülern, Ausstellen von Arbeiten und Veröffentlichen von 
Schülerleistungen hat die Schule bestimmte rechtliche Regelungen zu beachten. 

Bei der Anfertigung eines Fotos gilt das „Recht am eigenen Bild“.  Das Foto darf nur mit 
vorheriger Zustimmung des Abgelichteten (ab 18 Jahre) / Sorgeberechtigten gemacht werden. 
(BDSG §4 Abs.1 und LDSG §8,9) 

Werden Fotos / Bilder / Plakate / Projekte … veröffentlicht, so bedarf es auch hier der 
Zustimmung der betroffenen Person (ab 18 Jahre) / Sorgeberechtigten (KUG § 22). Sollten 
mehrere Personen beteiligt sein, müssen alle ihre Zustimmung geben. 
 

Liebe Eltern, 

um Sie bei Ihrer Entscheidung zu unterstützen, zeigen wir Ihnen im Folgenden auf, welche 
Daten wir in unserer Arbeit mit Ihren Kindern an der Kinder- und Jugendkunstakademie 
Rostock im Schuljahr 2021-2022 erheben und nutzen wollen. 

 

1. Was wollen wir von den Kindern, im Unterricht und Freizeitbereich hergestellt, 
verwenden? 

• gezeichnete Bilder        □ ja □ nein 

• Exponate        □ ja □ nein 

• Plakate        □ ja □ nein 

• Schriften        □ ja □ nein 

• Fotoaufnahmen       □ ja □ nein 

• Tonaufnahmen       □ ja □ nein  

• Videoaufnahmen…       □ ja □ nein 

 

2. Wofür wollen wir diese Daten verwenden? 

• Live- Stream (Übertragung über das Internet    □ ja □ nein 

zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine Speicherung) 

• Homepage im Internet      □ ja □ nein 

• Aushänge im Schulhaus       □ ja □ nein 

• Aushänge im Klassenraum      □ ja □ nein 

• in der lokalen Presse       □ ja □ nein 

• auf Plakaten         □ ja □ nein 

• im Schulflyer        □ ja □ nein 

• in Festschriften (Jahrgangsbücher, Reden, Festzeitungen…) □ ja □ nein 

• in der Schulchronik       □ ja □ nein 

• auf CD / DVD        □ ja □ nein 

• Internet zur Vernetzung mit Partnern der Schule   □ ja □ nein 

 



 
 

 

3. Welche personenbezogenen Daten geben wir mit an? 

• Vorname des Kindes       □ ja □ nein 

• Klasse des Kindes       □ ja □ nein 

 

Sollten wir weitere Möglichkeiten der Anfertigung / Veröffentlichung von Daten der Schüler im 
Laufe des Schuljahres beabsichtigen, bitten wir Sie schriftlich separat um eine 
Einwilligungserklärung. 

Wir bitten Sie, Ihre Entscheidungen für Ihr Kind durch Ankreuzungen zu treffen und die 
Einwilligungserklärung zu unterschreiben.  

 

Name des Kindes: ____________________________________________  

Klasse: ______________ 

Geboren am: ___________________ 

 

Hiermit erkläre ich mich / wir uns damit einverstanden, dass die oben unter 1.) bezeichneten 
Daten von meinem / unserem Kind angefertigt, zum unter 2.) genannten Zweck veröffentlicht 
werden. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einwilligungserklärung ist gegenüber der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich teilweise oder vollständig widerrufbar. Im Falle 
eines Widerrufs werden die Daten von der jeweiligen Plattform innerhalb von 2 Werktagen 
entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den 
Verfügungsmöglichkeiten der Schule unterliegen. 

 

Ort, Datum ______________________       Ort, Datum ______________________ 

Unterschrift 1 _____________________      Unterschrift 1 _____________________ 

 

1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu 
erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit 
Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei 
dem das Kind lebt. 

 

Das Team der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


