
  

Erklärung der Erziehungsberechtigen  
zur Anwendung des Rechts am eigenen Bild 

an der Grundschule Fleckeby 

 
Information 
 

An unserer Schule kommt es vor, dass Kinder im Laufe ihrer Grundschulbesuchsjahre bei den verschiedenen Anlässen fotografiert 
werden, - z.B. von Lehrkräften, Eltern oder Kindern. Diese Fotos dienen in erster Linie der Erinnerung an die Grundschulzeit, aber 
auch zur Dokumentation von Unterricht, von Klassenfahrten, Schulprojekten, Festen und Feiern. Dabei werden viele 
Persönlichkeitsrechte der Kinder berührt, z.B. das Recht am eigenen Bild, welches unter anderem 

 

- die Entstehung des Fotos selbst (jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob er fotografiert werden möchte) 
- die Veröffentlichung (die öffentliche Darbietung der Fotos auf Fotowänden, als Diaschau auf Elternabenden und Schulfesten) 
- die Verbreitung (durch Nachbestellungen von Papier-Fotos oder durch das Brennen digitaler Bilder auf CD oder DVD mit 

anschließender entgeltlicher oder unentgeltlicher Veräußerung dieser Bilddatenträger an ein breiteres Publikum, - meist die 
interessierte Elternschaft) umfassen. – Die rechtlichen Bestimmungen schließen hierbei die Videografie mit ein. 

 

Um uns bei der Anwendung der rechtlichen Bestimmungen zu unterstützen und die von vielen Eltern 
geschätzten Fotografien rechtssicher zu ermöglichen, sind die Erziehungsberechtigten gebeten, ihre 
Willenserklärung auf dem Abschnitt unten anzugeben. 

Dazu ist es wegen der Brisanz in diesem Bereich nötig, dass zu jedem Punkt bzw. 
jeder Erklärung eine Unterschrift in der richtigen Spalte geleistet wird;  

ein Kreuz genügt nicht!!!  

Sollten Sie mit allen Punkten einverstanden sein, reicht eine Unterschrift unter 
Punkt 9! 
Diese Erklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weder diese Einwilligung, 
noch das Versagen oder der Widerruf ziehen irgendwelche nachteiligen Folgen nach sich.  

 

Vor- und Nachname des Kindes:                                                              Klasse: 
 

Erklärung 
 

 

Damit bin ich/ 

sind wir 

einverstanden 

 

Damit bin ich/ 

sind wir nicht 
einverstanden 

1. Mein/unser Kind darf in der Schule im Unterricht und bei schulischen Anlässen 
fotografiert werden. 

  

2. Mein/unser Kind darf in der Schule im Unterricht und bei schulischen Anlässen 
gefilmt werden. 

  

„Nicht einverstanden“ schließt die Beantwortung folgender Punkte aus! 

 

Fotos (Videos), auf (in) denen mein/unser Kind zu sehen ist,  

3. dürfen in der Klasse gezeigt werden.   
4. dürfen auf Fotoplakaten in der Klasse oder auf den Fluren der Schule ausgehängt 

werden. 
  

5. dürfen auf Elternabenden der Elternschaft im Rahmen einer Diaschau präsentiert 
werden. 

  

6. dürfen als Bildersammlung zur Archivierung durch die Klassenlehrerin/den 
Klassenlehrer auf Speichermedien gebrannt werden. 

  

7. Unsere Schule hat eine eigene Homepage. Auf dieser Homepage möchten wir die 
Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres 
Kindes (ohne die Nennung des Namens, z.B. auf Gruppenfotos, keine 
Einzelporträts) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bilder ohne 
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen 
wir hierfür Ihre Einwilligung. 

  

8. In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und 
Klassenfotos sowie alle 4 Jahre ein Jahrbuch Ihrer Kinder zu erstellen. Die 
Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung 
abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die 
Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, 
benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung 
dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. 

  

9. Ich bin/wir sind mit allen Punkten 1-9 einverstanden. (Die Unterschrift in dieser 
Zeile erübrigt die Einzelunterschriften zu den Punkten 1-9) 

  

 
Diese Erklärung wurde abgegeben am: _________________________ 


