
 
 

Leibniz-Gymnasium Essen 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir möchten unsere Schule, wie viele andere Institutionen und Schulen auch, gerne in der 
Öffentlichkeit präsentieren. Dazu haben wir seit vielen Jahren u.a. eine Homepage im 
Internet, die über www.leibniz-gymnasium-essen.de angesehen werden kann. Hin und wieder 
laden wir die Presse ein, um über unsere Aktivitäten zu berichten oder machen eigene 
Veröffentlichungen wie z.B. Faltblätter unserer Schule. 
 
Diese Veröffentlichungen leben natürlich davon, dass auch Fotos zu sehen sind, 
selbstverständlich auch Fotos von Schülerinnen und Schülern. Wir gehen sehr sorgfältig mit 
den Themen Datenschutz und Persönlichkeitsrechten um. Aus diesem Grunde möchte ich Sie 
um die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos bitten, auf denen ihr Kind zu sehen ist. Wir 
versichern Ihnen, dass wir keine Fotos gegen den Willen der Kinder machen, alle Fotos vor der 
Veröffentlichung sorgfältig prüfen und ihr Kind über die Veröffentlichung informieren. Damit 
wir nicht bei jedem Bild dieses Verfahren durchführen müssen, bitten wir Sie, uns hier Ihr 
grundsätzliches Einverständnis zu geben. 
 
Vielen Dank! 
 
Martin Tenhaven, Schulleiter 
 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EINWILLIGUNG 
zur Verwendung von Fotos von Schülerinnen und Schülern 

 
 
für: __________________________________________________________________________________ 
 Name, Vorname 
 
Das Leibniz-Gymnasium beabsichtigt, Fotos von Schülerinnen und Schülern in schuleigenen 
Veröffentlichungen (z.B. Faltblätter), bei Presseterminen oder im Internet auf der 
Schulhomepage öffentlich zugänglich zu machen. Es handelt sich um Bilder, die bei 
schulischen Aktivitäten gemacht werden. Eine namentliche Zuordnung der Schülerinnen und 
Schüler zu den Fotos (z.B. bei Sportmannschaften) findet nur nach Rücksprache mit den 
Kindern statt. 
 

¨ Ich willige in die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos ein, auf denen mein Kind 
abgebildet ist. 
  

      ¨ Ich willige nicht in die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos ein, auf denen mein 
Kind abgebildet ist. 
     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Im Falle des Widerrufs dürfen Fotos Ihres Kindes zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden.  Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 
 
 
Essen, ______________   Unterschrift der Eltern __________________________________ 


