
 
 
 
 
 

 

 

E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G  

 

zur Verwendung von Bildmaterial 
 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich  

________________________________________________(Name bitte eintragen), 

wohnhaft in ______________________________________(Adresse bitte eintragen) 

mich damit einverstanden, dass alle Fotos und Filme von 

_______________________________________________(Name(n) bitte eintragen) 

anlässlich des Treffens/der Veranstaltung/ des Lehrgangs zum Thema 

_______________________________________ am __________________ 

in __________________________________________ (Ort+ Institution bitte eintragen) 

gemacht worden sind, für folgende Zwecke unentgeltlich verwendet werden 

dürfen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

o für unterrichts- und fortbildungsrelevante Drucksachen und elektro-

nische Datenträger (wie z.B. Veröffentlichung im Begleitskript für 

Lehrgänge der staatlichen Lehrerfortbildung, CD oder DVD) (L) 

o im Newsletter SCHULSPORT AKTUELL, der vierteljährlich als pdf-

Datei an alle Schulen verschickt wird und anschließend auf der Home-

page* www.laspo.de veröffentlicht wird. (N) 

Bayerisches Landesamt 
für Schule  

 
Landesstelle für den Schulsport 



- 2 - 
 

 

 
 

o für die Veröffentlichung auf der Internetseite* des Bayerischen Lan-

desamts für Schule www.las.bayern.de  bzw. der Landesstelle für den 

Schulsport www.laspo.de (H) 

o zur Präsentation in MEBIS (M) 

o mit redaktionellen Änderungen des zur Verfügung gestellten Bildmate-

rials bin ich einverstanden (Ä) 

 

 

Die Einwilligung ist innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der Bayerischen Landesstelle für den Schul-

sport 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. 

 

 

___________________  __________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift   

 
 
* Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
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 Perso-
nen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten ver-
knüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden.  

 

 


