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Einwilligungserklärung zur Verwendung von 

personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern 

(Stand: Juni 2022) 

für 
 
 
________________________________________________________ 
Vorname und Name der Schülerin/des Schülers 

Im Rahmen der Dokumentation (schriftliche pädagogische Abschlussarbeit) von  

 

________________________________________________________ 
Vorname und Name der Referendarin/des Referendars 

 

in der Klasse ___________ des ______________________________________, 
 Klasse  Name des Gymnasiums 

die nach § 19 der Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die 
Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Gymnasium anzufertigen ist, können personenbezogene 
Daten (z. B. Fotos, Arbeitsergebnisse etc.) erhoben werden. Das Seminar hat die Absicht, diese 
Dokumentation, die auch personenbezogene Daten wie Personenabbildungen, Fotos, Videos 
oder Sprachaufnahmen beinhalten können, in der Seminarbibliothek zu veröffentlichen. Die Se-
minarbibliothek ist nicht öffentlich zugänglich. Besonders gelungene Dokumentationen sind für 
nachfolgende Jahrgänge zur vorübergehenden Ausleihe vorgesehen. 

Die Referendarinnen und Referendare sind darüber informiert, dass keine Namensnennungen 
erfolgen sollen und eine Anonymisierung vorzunehmen ist. 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von 

 statischen Personenabbildungen (z. B. Fotos) 

 Videoaufnahmen (einschließlich Ton) 

 Arbeitsergebnissen (z. B. Heftdokumentation, anonymisierte Auszüge aus Klassenarbeiten) 

 Sprachaufnahmen (z. B. Tonaufnahmen ohne Bild) 

im Rahmen dieser Dokumentation ein. Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und um-
fasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung kann nach abgeschlossener Beurteilung der Dokumentation jederzeit widerru-
fen werden. Sie kann auch teilweise widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt oder der Druck abgeschlossen ist. 
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Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das 
Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  

 
 
Mit der Unterschrift bestätige/n ich/wir, die nachfolgenden Erläuterungen zur Kenntnis genom-
men zu haben. 

Ich/Wir willige/n ein, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Dokumentation erhoben, digital gespeichert und in der Seminarbibliothek veröffentlicht werden 
dürfen. 

 

 _____________________________  

  Ort, Datum 

 

 _____________________________   ____________________________  

  Unterschrift der Schülerin / des Schülers   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n 
  (ab dem 14. Geburtstag notwendig)   (bis zum 18. Geburtstag notwendig) 

 

Erläuterungen zur Einwilligungserklärung zur Verwendung von personenbezoge-
nen Daten von Schülerinnen und Schülern 
 
 

1. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben Referendare und Referendarinnen ihre Dokumentation in di-
gitaler Form und in Papierform zu erstellen. Das Seminar hat die Absicht, diese Dokumentation, 
die auch personenbezogene Daten wie Personenabbildungen, Fotos, Videos, handschriftliche 
Aufzeichnungen oder Sprachaufnahmen beinhalten kann, ggf. in der Seminarbibliothek zu veröf-
fentlichen. Die Seminarbibliothek ist verschlossen und nicht der allgemeinen Öffentlichkeit zu-
gänglich. 

2. Die Referendarinnen und Referendare sind darüber informiert, mit Blick auf die Datensparsamkeit 
nur die personenbezogenen Daten zu erheben, die notwendig sind, um die für die Dokumentation 
nötigen Aussagen treffen bzw. belegen zu können. Eine Nennung der Namen von Schülerinnen 
und Schülern ist aus dem gleichen Grund nicht vorgesehen. Die Namen der Schülerinnen und 
Schüler sind zu anonymisieren (z.B. Schüler1, Schüler2, etc.). 

 

 
 
 

 
 


