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Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos, Ton- Video und Filmaufnahmen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Das Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land will gelegentlich Informationen, Berichte, Fotos     oder Filme 

über unsere Veranstaltungen, Kurse oder Wettbewerbe einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Hierzu müssen wir Ihre / eure Einwilligung einholen.                                                                                                                     

                                                               
(GF Christoph Geistlinger) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum  

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos, Ton-, Video- oder Filmaufnahmen 

der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:          Bitte ankreuzen! 

 Im Newsletter des Schülerforschungszentrums Berchtesgadener Land      

 Digitale Präsentation zur Verwendung bei Informationsveranstaltungen und Tagungen           

 In Tagespresse und Printmedien 

 Internetauftritt des Schülerforschungszentrums Berchtesgaden, www.schuelerforschung.de und 
www.mintakademie.de                               

Datenschutzrechtlichen Hinweis unten beachten! 

Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 

nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schülerforschungszentrum widerruflich. Bei Druckwerken 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 keine Nachteile. 

Schüler, die in einem der o.g. Medien nicht dargestellt werden dürfen, müssen bei Fototerminen selbst 

darauf achten, dass sie nicht auf dem Bild sind, bzw. müssen die Lehrkräfte selbst darauf hinweisen! 

___________________________________ 

Ort, Datum 

 

_________________________________________ und  _______________________________________________ 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten                                        ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der  

 Schülerin / des Schülers 

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos, Ton-, Video- oder Filmaufnahmen weltweit abgerufen und 

gespeichert werden. Die Veröffentlichungen können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten 
mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
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