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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und Berichten im Intranet (IServ), auf dem 

Internetauftritt der Schule, im Jahrbuch und bei Presseberichten über Veranstaltungen des NIGE sowie 

Speicherung ausgewählter Daten über das Ende des Schulbesuches/der Schulpflicht hinaus 

Am NIGE wird stets über schulische Veranstaltungen und insbesondere über Beiträge unserer Schülerinnen und 

Schüler auf der schuleigenen Homepage (www.nige.de), in IServ und in der Presse berichtet, z.B. von den 

Adventskonzerten, von Austauschprojekten oder vom Tag der offenen Tür. Weitere Zwecke, zu denen Fotos 

von unseren Schülerinnen und Schülern gemacht werden, sind z.B. Klassen- bzw. Kursfotos oder das 

Abiturjahrgangsfoto. Diese Berichterstattung ist ein wichtiges Instrument des positiven Feedbacks und der 

Anerkennung der meist besonderen Leistungen oder Aktionen und somit ein wichtiges pädagogisches 

Instrument. Damit diese Berichterstattung und die damit verbundene pädagogische Wirkung weiterhin 

bestehen bleiben, bitten wir Euch und Sie, folgende Einverständniserklärung zu unterschreiben. 

Des Weiteren bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, folgende Daten Ihres Kindes nach Ende des Schulbesuches am 

NIGE bis auf Widerruf speichern zu dürfen: Adresse und Abiturergebnis. Die Speicherung dieser Daten dient 

einzig dazu, die Annalen des NIGE zu pflegen und eine Kontaktaufnahme für spätere Klassentreffen zu 

erleichtern.  

Hinweis: Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden zu 

unterschreiben. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der 

andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt. Hat der Schüler bzw. die Schülerin das 15. Lebensjahr 

vollendet, so muss auch er bzw. sie die Einverständniserklärung unterschreiben. Hat der Schüler oder die 

Schülerin das 18. Lebensjahr vollendet, genügt seine/ihre alleinige Unterschrift. Ihrem Kind entstehen durch 

Widerruf oder Nichteinwilligung keine Nachteile. 

 

 

Wir haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und sind damit  

einverstanden,  

nicht einverstanden, 

dass von unserem Kind Fotos in Ihrem Intranet, auf Ihrem Internetauftritt und in der Presse veröffentlicht 

verwendet werden. Einzelne Bilder können wir trotz dieser Erklärung löschen lassen, es genügt dazu eine 

schriftliche Mitteilung an die Schule. 

 

Wir sind darüber hinaus  

einverstanden,  

nicht einverstanden, 

dass oben genannte Daten unseres Kindes nach dem Ende des Schulbesuchs bis auf Widerruf gespeichert 

werden dürfen.  

http://www.nige.de/
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Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

können. Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt 

hatten. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine weiteren 

Fotos eingestellt werden. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem 

Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage nach Eingang unseres Widerrufs dauern kann. Wird die 

Einwilligung zur Speicherung der oben genannten Daten widerrufen, werden diese Daten nach Ende des 

Schulbesuchs innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist gelöscht.  

Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich 

nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.  

 

 

Klasse: ______ 

 

 

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

_____________________________________________________________ 

Vor- und Nachname des Kindes in Druckschrift  

 

 

_____________________________________________________________ 

Ggf. Unterschrift des Kindes, wenn 15. Lebensjahr bereits vollendet 

 

 

_____________________________________________________________ 

Vor- und Nachname der 1. erziehungsberechtigten Person in Druckschrift 

 

 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift der 1. erziehungsberechtigten Person 

 

 

_____________________________________________________________ 

Vor- und Nachname der 2. erziehungsberechtigten Person in Druckschrift 

 

 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift der 2. erziehungsberechtigten Person 

 


