Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
im Rahmen der schulischen Aktivitäten (Schulprojekte, Veranstaltungen,
Wettbewerbe usw.) an unserer Schule werden Fotos und manchmal auch Videos der beteiligten Kinder
gemacht. Beispielsweise werden Einzel- und Gruppenaufnahmen durch professionelle Fotografen für unser
Schuljahrbuch gefertigt. Um die Tätigkeiten der Schule auch nach außen hin zu kommunizieren, werden
gelegentlich auch Fotos bzw. Videos mit ggf. Namen in Medien wie Tageszeitungen und der Homepage der
Schule veröffentlicht. Gelegentlich kommen auch Fernseh- und Rundfunkanstalten auf die Schule zu und
möchten aus aktuellem Anlass Film- und Tonaufnahmen machen.
Mit diesem Schreiben möchten wir eine grundsätzliche Klärung herbeiführen, ob Sie mit dem Anfertigen und
Veröffentlichen von Aufnahmen von Fotos, Videos ggf. mit Namen Ihres Kindes einverstanden sind.
Bitte füllen Sie nachfolgende Erklärungen aus; Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie mit der
Veröffentlichung von Fotos oder Videos Ihres Kindes insgesamt oder teilweise nicht einverstanden sind. Eine
erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Bitte beachten Sie, dass aus verwaltungstechnischen Gründen eine nur teilweise erteilte
Einwilligungen automatisch zum Ausschluss in allen Bereichen führt.

Name des Kindes ______________________________________________

Klasse ___________

Name der Erziehungsberechtigten ______________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass
-

Einzel- und Gruppenaufnahmen meines Kindes durch offizielle Fotografen oder Mitarbeiter
der Schule gefertigt werden.

-

von meinem Kind Film- und Tonaufnahmen durch Pressevertreter gemacht werden dürfen.

-

Fotos, Videos mit ggf. dem Namen meines Kindes im Internet auf der Homepage der Schule
veröffentlicht werden.

-

Fotos mit ggf. dem Namen meines Kindes in Zeitungsberichten veröffentlicht werden.

-

Fotos mit ggf. dem Namen meines Kindes im offiziellen Schuljahrbuch veröffentlicht werden.

-

Einzel- und Gruppenaufnahmen meines Kindes bei Schulveranstaltungen wie bspw.
Wettbewerbe gefertigt und auf offiziellen Seiten ggf. mit Namen veröffentlich werden.

-

von meinen Kind erstellte Arbeiten (z. B. Kunstwerke, Plastiken, etc.) mit ggf. dem Namen
meines Kindes in der Schule, Zeitungsberichte, Rundschreiben veröffentlicht werden.

-

von meinen Kind erstellte Arbeiten (z. B. Kunstwerke, Plastiken, etc.) mit ggf. dem Namen meines
Kindes auf der Schulhomepage veröffentlicht werden.

Ja



_________________________________________
Ort, Datum

Nein



__________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

