
 
 
 
 
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und Texten 
 
 
 
________________________________________________________ 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers (Bitte in Druckschrift!) 
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
das Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf entstehenden Fotos und Texte der / des oben 
angegebenen Schülerin / Schülers in folgenden Formaten veröffentlicht werden dürfen: 
 
Bitte ankreuzen! 
 
□ WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage des Max-Planck-Gymnasiums Düsseldorf 

(Siehe hierzu den Hinweis unten!) 
 

□ Druckwerken der Schule (wie z.B. Schulzeitung, Broschüren, Flyer …) 
 

□ örtliche Tagespresse 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Die Einwilligung beinhaltet den Verzicht auf jegliche Ansprüche, die sich aus der Verwertung des 
Bildnisses / der Texte für die oben genannte Verwendung durch die Schule, die Presse oder durch 
Dritte ergeben könnten. 
 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Es besteht auch das Recht, 
ggf. unerwünschte Fotos löschen zu lassen. 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. 
 
 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
 
 

___________________________________ und _________________________________________ 
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw. (ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
der / des volljährigen Schülerin / Schülers) 
 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 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 personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 


