GRUNDSCHULE BERAU

Hinweis betreffend Datenschutz / Fotos
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden.
Gerne möchten wir Sie auch über die Schulhomepage informieren und Sie an den
Aktivitäten Ihrer Kinder und dem Schulleben per Fotos teilhaben lassen.
Aus Datenschutzgründen benötigen wir deshalb von Ihnen eine Einverständniserklärung
für die Veröffentlichung von Bildern Ihres Kindes.
(Beispiel: Klassenfoto mit Vornamen der Schüler auf der Homepage der Schule, Fotos
von Schulveranstaltungen in der Schülerzeitung oder in der Presse - weitere
Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite. Falls Sie Bedenken haben oder Ihnen
einzelne Passagen des „Kleingedruckten“ unklar sind, sprechen Sie bitte Herrn Weeber
darauf an!)
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, werden wir auf Einzelfotos oder auf
Klassenfotos mit Ihrem Kind verzichten bzw. das Gesicht unkenntlich machen.

Einverständniserklärung
für: ____________________________
Vorname des Schülers / der Schülerin

________________________________.
Nachname des Schülers / der Schülerin

Mit einer schulbezogenen Veröffentlichung von Fotos und Berichten meines Kindes auf
der Homepage der Schule oder in der Presse bin ich
einverstanden
nicht einverstanden
- Zutreffendes bitte ankreuzen -

____________________________

________________________________.

(Ort, Datum)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Das „Kleingedruckte“:

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen von Schülerinnen
und Schülern auf der Schulhomepage der Grundschule Berau
Die Grundschule Berau beabsichtigt, Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern (mit
oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
in regionalen Tageszeitungen (Südkurier / Badische Zeitung) zu veröffentlichen.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei öffentlich zugänglich gemacht werden über
die Schulhomepage, über eigenständige schulische Projekthomepages, über sonstige von der
Schule betreute Internet-Seiten, über E-Mail-Schreiben der Schule.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden.
Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im
Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen
und Schülern oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden
oder die von den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wurden.
In Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die
jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet
werden kann (z. B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit
Vornamen).
In Tageszeitungen dürfen in Berichten über Ereignisse an der Schule bzw. überregionalen
Sportveranstaltungen u. ä. mit schulischer Beteiligung auch Vorname, Name und Klasse
genannt werden.
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von
Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der Schülerinnen und
Schülern oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige ich in die oben genannte Verwendung der Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin und sonstige
personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) erteilt die/der Unterzeichnende lediglich
eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. Klassen- und ähnliche
Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
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.
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