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 ERICH-KÄSTNER 
REALSCHULE TOSTEDT  

Die Schulleiterin 
 

 

An alle Erziehungsberechtigten und 
Schülerinnen und Schüler 
	

 

Regelung für volljährige Schüler*innen zu allen Bild-/Video- und Tonaufnahmen an 
der EKRS Tostedt 

Sehr geehrte/r Schüler*in, 

im Laufe eines Schullebens fallen verschiedene Ereignisse (wie z.B. Einschulungsfeier, Ausflüge, 
Klassenfahrten, schulinterne Auftritte…) an. Dabei werden möglicherweise Fotos oder Video-
/Tonaufnahmen angefertigt. Solche Aufnahmen können auch durch Dritte (andere Eltern, 
Mitschüler*innen, Familie oder Freunde…) getätigt werden. Damit es für dich nicht zu ungewollten 
Fotos, Videos oder Tonaufzeichnungen kommt, bitten wir dich, auch selbst darauf zu achten, aus 
dem Aufnahmewinkel der Kameras, Handys oder Videokameras zu gehen, falls du es bemerkst. 
Denke jedoch daran, dass nicht alle Anwesenden Kenntnis von deiner Entscheidung haben.  

Die EKRS Tostedt achtet das Recht am eigenen Bild und bemüht sich, dieses auch zu schützen. 
Wir Lehrkräfte wissen um deine Entscheidung durch dieses Formular und respektieren diese. Zudem 
gilt bei uns an der Schule die Regel, dass vor einem Foto oder Video die jeweilige Lehrkraft die 
Schüler*innen über die bevorstehende Aufnahme informiert. Bei Schüler*innen, die ausdrücklich hier 
nicht zugestimmt haben, tragen wir nach bestem Wissen und Gewissen Sorge dafür, dass diese 
nicht abgelichtet oder aufgenommen werden, ungeachtet dessen, ob sie in der jeweiligen Situation 
zustimmen oder nicht. 

Wir möchten auch auf der schuleigenen Homepage (www.erich-kaestner-realschule.de) gerne Fotos 
und/oder Videos von den Aktivitäten unserer Schule einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben 
zu füllen. Aus diesem Grunde möchten wir dich um deine Einwilligung dazu bitten, Fotos und/oder 
Videos, auf denen du zu sehen bist, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. Für 
ausgewählte Anlässe ist es wünschenswert, neben den Fotos und/oder Videos, ebenfalls deinen 
Vor- und Zunamen mit zu veröffentlichen. Auch die Veröffentlichung deines Vor- und Zunamens 
bedarf der Einwilligung. Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 
Solltest du nicht einwilligen, entstehen dir keine Nachteile. Da die Internetseite frei erreichbar ist, 
können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos und/oder Videos nicht von Dritten kopiert 
und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht 
ohne deine gesonderte Zustimmung. 

Anlässlich schulinterner Veranstaltungen kann es zudem sein, dass wir die Presse einladen und 
bitten, Fotos aus dem Schulleben unserer Schule zu veröffentlichen. Damit dein Foto in der Zeitung 
veröffentlicht werden darf, ist deine Einwilligung notwendig. Sofern auch die Veröffentlichung deines 
Vor- und Zunamens von der Presse erbeten wird, bedarf es ebenfalls deiner Einwilligung. Die 
Erteilung der Einwilligungen ist freiwillig. Du hast keinerlei Nachteile dadurch, wenn du die 
Einwilligung nicht erklärst und kannst eine bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen. Die 
Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, würden in der Presse veröffentlicht werden. 

Tostedt, 27. Januar 2023 
Tel.: 04182/28880 
Fax.: 04182/288815 
sekretariat@iserv-ekrs.de 
www.erich-kaestner-realschule.de 
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Ausdrückliche Ablehnung aller Foto-, Video- und Tonaufnahmen 
 

 

Ich habe das obenstehende Schreiben gelesen und stimme einer Foto- Video- oder 
Tonaufnahme  

von mir  …………………………..…………………………………………….    
Name und Zuname in Druckbuchstaben 

  
ausdrücklich N I C H T zu. 

 

……………………………………………………………………………………………………….…………. 
Datum, Ort und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
 

 
 

Wenn du eine Ablehnung aller Foto-, Video- und Tonaufnahmen erteilt hast, musst du die 
nachstehenden Teile nicht bearbeiten! 
 

 

 

Einwilligung/Ablehnung zur/der Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos auf 
der Homepage der Schule 

 
 
à Ich ………………………………………………………………………………..…    
             Name und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben 
 
habe das obenstehende Schreiben gelesen und bin mit 
 

£ der Veröffentlichung von Fotos 
£ der Veröffentlichung von Videos 
£ der Veröffentlichung meines Vor- und Zunamens 

 

auf der Homepage der Schule einverstanden.  Mir ist bekannt, dass ich diese 
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann. 
 

à Ich ………………………………………………………………………………..…   
              Name und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben  
 
habe das obenstehende Schreiben gelesen und bin mit 
 

£ einer Veröffentlichung  
 

auf der Homepage der Schule NICHT einverstanden. 

 

…………………………………………………………………………….……………………………………. 
        Datum, Ort und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

! 
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Einwilligung/Ablehnung zur/der Veröffentlichung von Bildern in der Presse 
 

 

à Ich ………………………………………………………………………………….…    
                Name und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben  
 
habe das obenstehende Schreiben gelesen und bin mit  

£ der Veröffentlichung von Fotos 
£ der Veröffentlichung meines Vor- und Zunamens 

 
im Rahmen von Presseartikeln, in denen über das Schulleben berichtet wird, einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. 
 

à Ich ………………………………………………………………………..………….    
             Name und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben 
 
habe das obenstehende Schreiben gelesen und bin mit 
 

£ einer Veröffentlichung  
 
 

in der Presse NICHT einverstanden. 

 

…………………………………………………………………………….……………………………………. 
            Datum, Ort und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

Anmerkung 
 

 

Wir weisen auf Folgendes hin: 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit, auch in einzelnen Punkten, widerrufen werden.  

Sie hat so lange Gültigkeit, bis uns eine neue Einwilligungserklärung deinerseits vorliegt. 

 

gez. Margit Müller  

(Dieses Dokument hat auch ohne handschriftliche Unterschrift Gültigkeit)       


