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Einwilligungserklärung nach (EU DS-GVO)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im schulischen Bereich werden immer wieder zu Dokumentationszwecken Fotoaufnahmen erstellt, auf denen 

Schülerinnen und Schüler zu sehen sind.  

Ein Teil dieser Aufnahmen dient der Unterrichtsarbeit (z.B. Sachunterricht und Kunst) und wird nicht 

außerhalb der Schule verwendet. Hier werden Fotos mit den Fotokameras der Schule gemacht und auf 

Dienstgeräten in der Schule für einen kurzen Zeitraum gespeichert und nach Ende der Unterrichtseinheit 

gelöscht.  

 

Auf unserer Schulhomepage www.grundschule-kampstraße.de können Sie wichtige Informationen über 

unsere Schule bekommen.  

Neben allgemeinen Darstellungen (u.a. Schulprogramm, Individuelle Förderung, Offene Ganztagsschule, 

Förderverein) gibt es auch aktuelle Informationen: Termine und eine Vorschau bzw. Rückschau auf 

besondere Ereignisse oder Veranstaltungen.  

 

Kurze Berichte über diese besonderen Ereignisse sollen auch auf der Homepage veröffentlicht werden. Dabei 

werden solche Berichte durch Fotos anschaulicher und interessanter. 

Auf diesen Fotos sollen die Hauptpersonen – die Kinder – zu sehen sein. 

 

Bilder, die auf unserer Homepage veröffentlicht werden sollen, werden mit Schulkameras erstellt und nur auf 

schulischen Rechnern gespeichert und von dort aus auf die Homepage geladen. 

Deshalb bitten wir Sie, die folgende Einwilligungserklärung zu unterschreiben.  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten (EU DS-GVO) 

 

Klasse ____________________ 

 

(Name des Kindes):____________________________ 

 

Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass Bilder meines/ unseres Kindes im Unterricht 

verarbeitet werden. 

 

Ich bin/ wir sind nicht damit einverstanden, dass Bilder meines/ unseres Kindes im Unterricht 

verarbeitet werden (Aushang Flur und Klassenzimmer).  

 

 

 



-2- 
 

 

        Ich bin /wir sind damit einverstanden, 

dass Bilder und Texte meines/ unseres Kindes von folgenden Veranstaltungen 

 

 

o Klassenfahrten/ Ausflüge 

o Brandschutzerziehung mit der Feuerwehr  

o Waldjugendspiele 

o Theater- oder Konzertaufführungen 

o Schulgottesdienste 

o Ergebnisse von Wettbewerben (z.B. Lesewettbewerb, Mathewettbewerb, etc.) 

o Teilnahme an Schulsportveranstaltungen (Kreismeisterschaften des Kreises Lippe) 

o Klassen- und Schulfeste 

o Einschulungen/ Verabschiedungen 

o Elternveranstaltungen 

o Schulveranstaltungen (Schülerkonferenzen, Schulversammlungen, Adventssingen, etc.) 

 

auf der Schulhomepage der Grundschule Kampstraße in Lemgo im Internet erscheinen. 

Die Bilder werden mit schulischen Geräten aufgenommen und in der Schule gespeichert und von dort 

aus hochgeladen. 

 

Ich bin/ wir sind nicht mit der Veröffentlichung von Fotos meines/ unseres Kindes auf der 

Schulhomepage der Grundschule Kampstraße in Lemgo einverstanden. 

 

Für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in anderen Medien (Zeitung, Fernsehen und Funk) 

würde die Schule im Einzelfall bei Bedarf eine zusätzliche Einwilligungserklärung einfordern. 

 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. 
 

 

Lemgo, den ______________ 

 

________________________________________________________ 

(Unterschrift/en) 
 


