
Information über die Anfertigung von Fotos/Videos 

durch Eltern und weitere Begleitpersonen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Sie sind als Begleitpersonen der Schülerinnen und Schüler bei einer schulischen 
Veranstaltung an unserer Schule zu Gast und möchten gerne Fotos oder Videos, 
insbesondere von den Schülerinnen und Schülern anfertigen. Es geht dabei auch um 
den Schutz personenbezogener Daten der auf den Bildern und Videos abgebildeten 
Personen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie gerne auf folgende Punkte im Sinne des 
Datenschutzes und des Rechts am eigenen Bild hinweisen: 

Sie selbst sind für die Bilder und deren Verbreitung verantwortlich, die Sie von 
Schülerinnen und Schülern oder weiteren dritten Personen bei Veranstaltungen 
unserer Schule anfertigen. 
 

• Bitte fragen Sie grundsätzlich vor einer Aufnahme einer Schülerin/eines Schülers 
oder einer anderen dritten Person, ob Sie ein Foto/Video machen dürfen. Bilder 
einer Versammlung (große Menschenmenge), bei der einzelne Personen nicht  
mehr so erkennbar sind, dass sie einer konkreten Person zugeordnet werden kann, 
dürfen ohne eine vorherige Einwilligung der Betroffenen angefertigt werden. 

• Wenn die Schülerinnen und Schüler erkennbar unter 16 Jahren alt sind bzw. noch 
nicht die erforderliche Einsichtsfähigkeit besitzt, selbst eine Einwilligung in eine 
Foto- bzw. Videoaufnahme zu erteilen, sollten Sie hierfür eine Einwilligung bei dem 
jeweiligen Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler einholen. 

• Wenn Sie ein Gast unserer schulischen Veranstaltung bittet, sein bzw. ihr Bild/Video 
zu löschen, sollten Sie diesem Wunsch nachkommen. 

• Achten Sie bitte darauf, dass nach Möglichkeit bei den Aufnahmen keine weiteren 
Personen im Hintergrund des Bildes erkennbar sind. 

• Bitte wählen Sie Ihre Foto- bzw. Videomotive mit Fingerspitzengefühl aus. 

• Laden Sie bitte keine Bilder/Videos von Schülerinnen und Schüler und von anderen 
dritten Personen in sozialen Netzwerken im Internet (Facebook, Instagram, etc.) 
oder auf anderen Webseiten hoch. 

• Wenn Sie Bilder/Videos der Schülerinnen und Schüler und von anderen dritten 
Personen weitergeben möchten, tun Sie dies bitte nur im Elternkreis und geben Sie 
die Bilder/Videos bitte nicht an Dritte weiter. 

 

Bei Fragen zu den Fotoaufnahmen und zu deren Verwendung sowie zur 
Geltendmachung etwaiger Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten unserer Schule bzw. an den behördlichen Datenschutz-
beauftragten der Senatorin für Kinder und Bildung:  
 

Dr. Uwe Schläger 

datenschutz nord GmbH  

Konsul-Smidt-Straße 88  

28217 Bremen  

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de  

E-Mail: office@datenschutz-nord.de 

 

     Hinweis: Die Schule hat das Hausrecht auch bzgl. ihrer Schulveranstaltungen die auf dem Schulgelände 

stattfinden inne. Sie behält sich bei grenzüberschreitendem Verhalten der Erziehungsberechtigten oder 

weiterer Begleitperson bei der Aufnahme von Fotos oder Bildern vor, der betreffenden Person die 

Aufnahme weiterer Bilder bzw. Videos der Schulveranstaltung zu untersagen und ggf. die Löschung 

bereits gemachter Aufnahmen zu fordern. 

 


