
 
 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildaufnahmen zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit des Robert-Schuman-Gymnasiums Saarlouis 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
in Arbeitsgemeinschaften, bei Projekten, während schulischer Veranstaltungen (z.B. Schüleraustausche, Klassenfahr-
ten, Konzerte oder Theateraufführungen) und Preisverleihungen werden regelmäßig meist durch Lehrkräfte unserer 
Schule Fotos oder Video- und Tonaufnahmen angefertigt, die wir teilweise auch zum Zwecke der Öffentlichkeitsar-
beit nutzen möchten, um unser Schulleben nach außen darzustellen.  
Eine Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem Ihr Kind zu erkennen ist, sowie Tonmaterial setzt Ihr Einverständnis 
voraus. Ich möchte Sie daher darum bitten, nachfolgende Einverständniserklärung sorgfältig durchzulesen und aus-
zufüllen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Uwe Peters (Schulleiter) 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Hiermit erkläre ich mein / erklären wir unser Einverständnis zur Veröffentlichung von Bild-und Tonmaterial, auf de-
nen mein / unser Kind zu erkennen ist, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Robert-Schuman-Gymnasiums 
Saarlouis. Mein / Unser Einverständnis gilt im Einzelnen für folgende Verwendungszwecke: 

 

• Aushang von Klassen- oder Gruppenfotos ohne Namensnennung im Schulgebäude  ja        nein 

• Abdruck von Klassen- oder Gruppenfotos mit Nennung von Vor- und Nachnamen in 
schulinternen Veröffentlichungen (Chronik)  ja        nein 

• Veröffentlichung von Klassen- oder Gruppenfotos ohne Namensnennung auf der 
Homepage des RSGs  ja        nein 

• Veröffentlichung von Einzel- oder Gruppenaufnahmen mit Nennung von Vor- und 
Nachnamen auf den Informationsbildschirmen in der Schule  ja        nein 

• Veröffentlichung von Einzelaufnahmen mit Nennung von Vor- und Nachnamen auf 
der Homepage des RSGs  ja        nein 

• Veröffentlichung von Filmbeiträgen auf dem YouTube-Kanal der Schule.  ja        nein 

• Veröffentlichung von Einzel- oder Gruppenaufnahmen mit Nennung von Vor- und 
Nachnamen in der örtlichen Presse  ja        nein 

• Veröffentlichung von Einzel- oder Gruppenaufnahmen mit Nennung von Vor- und 
Nachnamen im schuleigenen Hausaufgabenbuch  ja        nein 

• Veröffentlichung von Einzel- oder Gruppenaufnahmen ohne Namensnennung in In-
formationsbroschüren des RSGs  ja        nein 

• Präsentation von Einzel- oder Gruppenaufnahmen ohne Namensnennung im Rahmen 
der Jahresfeier des RSGs oder der Schulinformationsveranstaltungen  ja        nein 

• Vorführung von Film- und Tonmaterial im Rahmen der Jahresfeier des RSGs oder der 
Schulinformationsveranstaltungen  ja        nein 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich beim Schulleiter auch ohne 
Nennung von Gründen widerrufen werden kann.  
Die Einverständniserklärung gilt, sofern sie nicht widerrufen wird, zeitlich unbegrenzt, d.h. auch über die Dauer der 
Schulzugehörigkeit hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Insbesondere entstehen aus einer Nichterteilung oder einem Widerruf keine Nachteile.  
 
Name des Schülers / der Schülerin: __________________________________, geb. am ____________________ 
 
 
 
________________ _____________________________________________ 
Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


