
Einverständniserklärung zu Film- und Fotoaufnahmen 

 

Ich, _____________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Rechtsinhabers (Schüler / Schülerin) 

 

vertreten durch: __________________________________________________________ 

Name, Vorname der Personensorgeberechtigten 

 

bin darüber informiert, dass während der Ausbildung des Rechteinhabers, insbesondere in der 

Kennenlernphase zu Beginn eines Schuljahres (Klassenliste mit Foto), zu Schulungszwecken 

bei praktischen Übungen im Rahmen des Unterrichts, bei jährlichen Ausflügen, Wandertagen, 

Projekten, Festen und Schuljahreshöhepunkten sowie Gottesdiensten, der Zeugnisübergabe, 

der Abschlussfeier Film- und Fotoaufnahmen stattfinden werden. 

Hiermit erklärt sich der Rechteinhaber damit einverstanden und genehmigt, dass die dabei 

entstehenden Film- bzw. Fotoaufnahmen auch sein Bild enthalten sowie honorarfrei von der 

Schule bzw. der Evangelischen Johannes-Schulstiftung veröffentlicht und verwertet werden 

dürfen. Dies gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass die Person des Rechteinhabers den 

Motivschwerpunkt der Aufnahme darstellt (§ 22 KUG - Kunsturhebergesetz). Gemäß dem für 

unsere Einrichtung geltenden Kirchengesetz über den Datenschutz (DSG-EKD), das inhaltlich 

der ab dem 25.05.2018 europaweit geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung gleichsteht, 

können Film- und Fotoaufnahmen im oben beschriebenen Sinn vom Rechtinhaber zu 

folgenden Zwecken veröffentlicht werden: 

Schautafel in der Schule, Internetauftritt der Schule, Anzeigen/Artikel in Tageszeitungen und 

Fachzeitschriften, Multimediapräsentationen beim Tag der offenen Tür, bei Konferenzen und 

Elternnachmittagen, bei schulinternen Fortbildungen, bei der didaktisch-methodischen 

Unterrichtsarbeit, Fanprojekten, Klassenfotos, Abbildungen in Schülerzeitschriften 

(Abschlussklassen) und Jubiläums- oder Jahresheften. 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch des Rechteinhabers gegenüber der 

Evangelischen Johannes-Schulstiftung für Art und Form der Nutzung einer Internetseite, z.B. 

für das unerlaubte Herunterladen von Bildern und deren anschließende Nutzung durch Dritte. 

Dem Rechteinhaber ist bekannt, dass er diese Genehmigung jederzeit durch formloses 

Schreiben widerrufen kann. Der Widerruf kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden. Bis 

zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Veröffentlichungen können nicht rückgängig gemacht 

werden, sondern gelten als genehmigt. 

Eine eventuelle Widerrufserklärung ist an folgende Stelle zu richten: 

Johannes-Schulstiftung der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen 

Leibnizstraße 50 

39104 Magdeburg 

 

__________________ , den  _____________________ 
Ort 

 

 

_______________________   ________________________________ 
Schüler / Schülerin (wenn 16 Jahre)  Personensorgeberechtigte 


