
Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen 
 

 

_____________________________________________________Klasse__________________ 

( Name des Schülers/der Schülerin) 

 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 

 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich 
ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es 
auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet 
werden. Da solche Bilder ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden 
dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen dabei ergänzend darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich 
das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 

 ich bin einverstanden 

 ich bin nicht einverstanden 

 

 

 

 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste 
erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette bestimmte Informationen zwischen 
Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, 
Vorname, Adresse des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer enthält, und für die 
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler benötigen wir Ihr 
Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen 
werden. 

 

 ich bin einverstanden 

 ich bin nicht einverstanden 

 

Rechtsgrundlage § 201a StGB am eigenen Bild (siehe Rückseite) 

 

_____________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

 

 



§201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 

(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick 
besonders geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt  
und dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte Bildaufnahme 
gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die sich in einer 
Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich 
unbefugt einem Dritten zugänglich macht und dadurch deren höchstpersönlichen 
Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter 
oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 

 

 

 

 


