
 
 
 
 
 
 
 

 

Veröffentlichung von Fotos  

Information 

 
 Die Herzbergschule Roth beabsichtigt, Fotos von ihren Schülern zu erstellen und im 

internen pädagogischen Netzwerk der Herzbergschule zu speichern, auf das nur 

Lehrer Zugriff haben. 

 

 Ebenso ist beabsichtigt diese Fotos für die öffentlichkeitswirksame Darstellung der 

Schule und zum Betreiben einer Kommunikationsplattform für die Schule und die 

Schüler im Jahresrückblick, einer Lokalzeitung oder der Schulhomepage zu 

veröffentlichen.  

 

 Dies kann auch Videoaufnahmen, schulische Leistungsprodukte (z.B. Zeichnungen) 

und andere personenbezogene Daten der Schüler (z.B. Name, Klasse) betreffen. 

Wir vermeiden dabei bewusst Bildunterschriften durch die der Name des Kindes 

dem Foto zugeordnet werden kann.  

 

 Rechtlich ist hierin die Erhebung, Speicherung und Übermittlung 

personenbezogener Daten gemäß § 2, Abs. 2 Nr. 1-3 des Hessischen 

Datenschutzgesetzes (HDSG) zu sehen. Eine solche Datenverarbeitung bezüglich 

der Abbildung von Schülern zählt weder zu den Schulverwaltungsaufgaben, noch 

ist sie durch den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule gedeckt. Daher ist eine 

schriftliche Einwilligung des Betroffenen bzw. seiner Erziehungsberechtigten 

einzuholen (§ 7, Abs. 1 HDSG). 

 

 Eine Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen Nachteilen. Eine erteilte 

Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Desweiteren kann die Einwilligung unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. 

 

 Auf die speziellen Gefahren des Internets wird hingewiesen. Das Internet ermöglicht 

weltweit jedermann einen Zugriff auf die eingestellten Inhalte. Diese können 

weiterverarbeitet werden und sind auch der Gefahr des Missbrauchs ausgesetzt. So 

können beispielsweise Daten zur Person mit anderen Daten beliebig verknüpft oder 

auch verfälscht werden. Auch nach einer erfolgten Löschung der Daten in der 

Originalquelle sind diese immer noch im Internet auffindbar. 

 

 

Name des Schüler/der Schülerin: _________________________________, Klasse: _________ 

 
 Ich bin mit der Erstellung und Speicherung von Fotos sowie deren Veröffentlichung zu 

den oben genannten Zwecken einverstanden. 

 
 Hiermit widerspreche ich der Veröffentlichung von Fotos meine Kindes auf der 

Schulhomepage. 

 
Gelnhausen-Roth, den _________________  _______________________________________ 
          Unterschrift der Sorgeberechtigten 

Herzbergschule Roth 
Grundschule des Main-Kinzig-Kreises 
Rathausstraße 1* 63571 Gelnhausen-Roth 
06051-4031*Fax:06051-884976*Email poststelle.herzbergschule@schule.mkk.de 

 


