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Grund- und Mittelschule Schlüsselfeld 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Gegenständen  
(Ausstellung von Zeichnungen und Werkstücken) 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Unterricht fertigen die Schülerinnen und Schüler in Kunsterziehung, Werken und Gestalten und in 
Technik oder bei Klassenprojekten Zeichnungen oder Werkgegenstände, die wir in der Schule in Vitri-
nen oder in einer Ausstellung zeigen möchten. Dies verschönert das Schulhaus und bereichert unser 
Schulleben. Auch werden besondere Werkstücke oder Zeichnungen im Jahresbericht abgedruckt oder 
im Internet auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Reinhold Hofmann, Rektor) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
  Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass Zeichnungen aus Kunsterziehung oder Werkstücke,              
     die im Fach Werken/Gestalten oder in Technik gefertigt wurden oder bei Klassenprojekten  
     entstanden sind, für Ausstellungen oder für die Homepage mit Namensnennung verwendet  
     werden dürfen.  
 
 

  Hiermit willige ich / willigen wir nicht ein, dass Zeichnungen aus Kunsterziehung oder Werk- 
     stücke, die im Fach Werken/Gestalten oder in Technik gefertigt wurden oder bei Klassenprojek- 
     ten entstanden sind, für Ausstellungen oder für die Homepage mit Namensnennung verwendet 
     werden dürfen.  
 
Die Rechteeinräumung an den Zeichnungen oder Werkstücken erfolgt ohne Vergütung.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen kei-
ne Nachteile. 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
 
___________________________________ und  _________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                         [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
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 Per-
sonen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwe-
cken verwenden.  


