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 Kevelaer,  im Februar 2015 Bs /Hd 

 

 

Genehmigung nach §22 KunstUrhG 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium ist es wichtig die vielfältigen Aktivitäten des Schullebens medial zu 

präsentieren. Dazu bedienen wir uns der entsprechenden Möglichkeiten auf unserer Schulhomepage, in 

Schülerzeitungen, Elternbriefen, Abiturzeitungen und Broschüren sowie der lokalen Tageszeitungen wie 

Rheinische Post, Niederrhein Nachrichten, Kevelaerer Blatt usw. 

Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen die Schülerinnen und 

Schüler individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist hierzu 

grundsätzlich ihre Einwilligung erforderlich, sofern sich die Schule nicht auf eine der rechtlich zulässigen 

Ausnahmen berufen kann. 
 

Das deutsche Recht schreibt vor, eine Genehmigung des Abgebildeten vor der Veröffentlichung einzuholen. 
 

§22 KunstUrhG 

1) Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 
2) Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine 

Entlohnung erhielt. 
 

Aus diesem Grund bitten wir Sie zu genehmigen, dass im Rahmen der Schule und schulischer Veranstaltungen  

aufgenommene Fotos Ihres Kindes in den zur Präsentation der Schule geeigneten Medien verwendet werden 

dürfen. Darüber hinaus erbitten wir die Genehmigung für eine Namensnennung bei Preisverleihungen, 

schulischen Belobigungen oder schulischen Abschlüssen. 

 

Bitte füllen Sie daher den unteren Abschnitt aus und reichen ihn unterschreiben an uns zurück. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Karl Hagedorn, OStD 

     - Schulleiter - 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die  

Eltern / Sorgeberechtigten 

unserer Schülerinnen und Schüler  



 

Genehmigung nach §22 KunstUrhG 
 

 

 
Ich/wir räume/n dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium hiermit das Recht ein, von meiner/unserer Tochter/  
 

meinem/unserem Sohn      
      Nachname, Vorname 

 

im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen Bildaufnahmen zu machen und in den 

entsprechenden Publikationen der Schule und notwendigen weiteren Publikationen bzw. auf der 

Schulhomepage abzubilden. 

 

 
Kevelaer, den       
                               Unterschriften aller  Sorgeberechtigten 


