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Einwilligung  
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  

 von Schülerinnen und Schülern  
 
 

1. Das Berufskolleg Bocholt-West beabsichtigt, Personenabbildungen von Schülerinnen 
und Schülern (mit oder ohne Angabe der Klasse) 
– 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 

– als Vorlage für Presseberichte und/oder 
– in der Printversion von Schulbroschüren zu veröffentlichen und zu verbreiten. 

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 
werden:  
– über die Schulhomepage, 
– über eigenständige schulische Projekthomepages, 
– über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten. 
 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Video-
aufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. Veröffent-
licht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rah-
men von Schulveranstaltungen durch Mitglieder der Schulgemeinschaft oder durch einen 
beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung gestellt wurden. 

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, perso-
nenbezogene Daten in Form des Namens der Schülerinnen und Schüler (mit oder ohne 
Angabe der Klasse) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbin-
dung mit Personenabbildungen werden Namen jedoch nur so aufgeführt, dass die jewei-
lige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet wer-
den kann (z. B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste 
mit Namen). 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 
der Schülerinnen und Schüler weltweit abgerufen und gespeichert werden. Ent-
sprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Per-
sonen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten 
der Schülerin/des Schülers verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstel-
len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesonde-
re dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Schülerinnen 
und Schülern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die 
Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben 
genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden. 
Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage ist es 
möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberech-
tigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden; letzteres ist 
auch bei der Publikation von Schulbroschüren möglich. 


