
Gustav-Walle-Grundschule      
Schwabenstraße 12 
97078 Würzburg 
Tel:  0931-2991220 
Fax: 0931-2991230 
E-Mail: verwaltung@gustav-walle-grundschule.de 
   

Würzburg, März 2023 
      
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigten,  
 

von manchen Ereignissen unseres Schullebens (z.B. Weihnachtsfeier, Ferienkreis, Wandertage, Ausflüge, 

Schullandheimaufenthalt) wollen wir Informationen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Häufig 
kann ein Ereignis vor allem dann gut erklärt werden, wenn wir auch Fotos veröffentlichen. Wir veröffentlichen 
daher Texte und Fotos in den Klassenzimmern, unserer Aula, der Tagespresse gedruckt und digital (u.a. Main 

Post, Mainkurier) oder auf der Homepage unserer Schule (www.gustav-walle-grundschule.de). Namen unserer 
Schüler veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Für die Veröffentlichung benötigen wir Ihre Einwilligung.  
 
Rechtlicher Hinweis:  
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, sowie die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden grundsätzlich keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und 
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.  
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 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 verknüpften und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Meike Gressel, Rektorin 

 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos und im Unterricht entstandener Werke 
meines / unseres Kindes 
 
_________________________________________, geboren am ________________________, Klasse _______ 
 
in folgenden Medien ein:    Bitte ankreuzen! 
 
 

 Präsentationen im Rahmen von Schulveranstaltungen (u.a. in der Aula der Grundschule) 
 örtliche Tagespresse (ggf. mit Veröffentlichung im Internet) und Word Wide Web (Internet) unter der Homepage 

der Schule (www.gustav-walle-grundschule.de) 
 
 

 

Ort, Datum      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  


