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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 

von Schülerinnen und Schülern 

 

Kant-Gymnasium, Englerstr. 10, 76131 Karlsruhe 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein wichtiger Punkt unserer schulischen Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. 

Eltern, die beabsichtigen ihr Kind auf ein Gymnasium zu schicken, möchten sich 

ein Bild von unserer Schule machen, Eltern, deren Kinder das Kant-Gymnasium 

besuchen, möchten sich über aktuelle Unternehmungen, Veranstaltungen oder 

Entwicklungen informieren, ehemalige Schülerinnen und Schüler möchten das 

Geschehen an ihrer Schule auch nach dem Abitur verfolgen, usw. Diesen 

Anforderungen an eine moderne Öffentlichkeitsarbeit möchten wir gerecht 

werden – und dafür benötigen wir Ihre und Eure Unterstützung, denn eine 

Schule ohne Schülerinnen und Schüler funktioniert ebenso wenig wie ein Auto 

ohne Treibstoff. Wir beabsichtigen beispielsweise Fotos von 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen und Exkursionen oder schulischen 

Veranstaltungen wie z. B. die Theaterabende zu veröffentlichen, wir wollen 

Preisträger unserer Schule würdigen oder Unterrichtsprojekte vorstellen, die 

Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben. Aus diesem Grund bitten wir Sie 

und Euch, die folgende Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 

personenbezogener Daten zu unterschreiben. Hierbei versichern wir, dass 

Fotos auf der Homepage grundsätzlich nicht mit Namen versehen sind 

(lediglich Preisträger werden auch namentlich genannt) und keine 

unvorteilhaften Bilder veröffentlicht werden. Dieser Einverständniserklärung 

kann jederzeit schriftlich widerrufen werden (der Widerruf gilt für alle 

zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte 

Publikationen). 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

Gabriele Rupp, Schulleiterin 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

______________________________________________________________           _______ 

Nachname, Vorname der Schülerin/ des Schülers              Klasse 

 

 Hiermit willige ich/ willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

einschließlich Fotos und künstlerische Arbeiten der oben bezeichneten Person in 

folgenden Medien ein: 

 örtliche Tagespresse 

 auf der Homepage der Schule unter der Internetadresse www.kantgymnasium.de 

 Informationsblätter der Schule (z. B. Jahresbericht) in Printform 

 Aushänge in der Schule z. B. auf Stellwänden oder Vitrinen 

 

 Hiermit willige ich/ willigen wir nicht in die Veröffentlichung von personenbezogenen 

Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person ein. 

 

 

___________________________ 

Ort, Datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 

 

Ab dem 14. Geburtstag wird zusätzlich die Unterschrift der Schülerin oder des Schülers 

benötigt! 

 

___________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 


