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Vereinbarung über die Veröffentlichung von Personenabbildungen 

und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern des Sigmund-

Schuckert Gymnasiums 

 
1. Allgemeines zur Veröffentlichung von Personenabbildungen und 

Tonaufnahmen 

Das Sigmund-Schuckert-Gymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen und 

Tonaufnahmen von SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) 

• im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 

• in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder in das 

Intranet der Schule (das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich 

ist) einzustellen und/oder 

• in der Printversion des Jahresberichtes 

• und/oder in der Tagespresse (Printversion und/oder digital) zu veröffentlichen 
und zu verbreiten. 

• Im Internet sollen die Personenabbildungen und Tonaufnahmen dabei 

wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden: 

• über die Schulhomepage, 

• über eigenständige schulische Projekthomepages, 

• über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten, 

• über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule 

• über Internet-Seiten der Verlage der Tagespresse. 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 

Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht 

werden sollen Personenabbildungen und Tonaufnahmen, die im Rahmen des 

Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen angefertigt wurden oder die von 

SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden. 

 
2. Weitere Regelungen zur Veröffentlichung von Personenabbildungen und 

Tonaufnahmen 

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, 

personenbezogene Daten in Form des Vornamens der SchülerInnen (mit oder ohne 

Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu 

veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen und Tonaufnahmen werden 

Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig 

einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in 

Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit 

Vornamen). 

Volle Namensangaben der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) 
sollen lediglich über die Printversion des Jahresberichts veröffentlicht werden. 

 
3. Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) weltweit von beliebigen Personen 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, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen 
weitergeben. 


