Einverständniserklärung
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen,
Schülern und Eltern.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir möchten einige personenbezogene Daten unserer Schülerinnen und Schüler und/oder der Eltern für
schulische Zwecke nutzen. Um dieses für die verschiedenen Zwecke, die im Folgenden erläutert werden, zu
ermöglichen, ist Ihre Einverständniserklärung notwendig.
(1) Veröffentlichungen von Fotos
Bei verschiedenen Anlassen und Aktivitäten (z. B. Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwochen,
AG-Präsentationen, etc.) entstehen Fotos, die wir zur Dokumentation des Schullebens auf der Homepage
(https://schule-adendorf.de), in Elternbriefen oder für die schulische Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen Medien
verwenden möchten.
Wir bitten Sie um Einwilligung, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, veröffentlichen zu dürfen.
Für ausgewählte Anlässe ist es wünschenswert, neben den Fotos ebenfalls den Vor- und Zunamen mit zu
veröffentlichen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihres Kindes bedarf der Einwilligung.
Da die Internetseite der Schule frei erreichbar ist und lokale Medien allen zur Verfügung stehen, können wir
nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und weitergegeben werden. Eine
Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung.
(2) Verwendung von Klassen- und Porträtfotos eines Schulfotografen
Pro Schuljahr wird ein Fotograf von der Schule beauftragt, Klassen- und Porträtfotos von den Schülerinnen und
Schülern zu erstellen. Die Schule verwendet diese Fotos wie folgt: Die Klassenfotos werden im Regelfall in den
Klassenräumen ausgehändigt und dienen der Dokumentation des Schullebens sowie der Stärkung der
Klassengemeinschaft. Die Porträtfotos der Schülerinnen und Schüler werden für Schülerausweise sowie für
interne Schüler- und Zeugnisdateien verwendet.
Wir bitten Sie um Einwilligung, dass von den Schülerinnen und Schülern Gruppen- und Porträtfotos für die
aufgeführten Zwecke angefertigt werden dürfen.
(3) Kontaktdaten der Eltern
Der Schulelternrat, der die Interessenvertretung der Eltern gegenüber der Schule übernimmt, ist auf einen
vielfaltigen Informationsaustausch angewiesen. Zu diesem Zweck werden dem Schulelternrat mit Ihrer
Einwilligung Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zur Verfügung gestellt.
Damit auch innerhalb der Klasse der Informationsaustausch und die Kommunikation sowohl zwischen
Schülerinnen und Schülern als auch zwischen den Eltern erleichtert wird, erhalten alle Eltern der Klasse mit
ihrer Zustimmung eine Klassenliste, die Ihre Kontaktdaten enthält.
Ihre Kontaktdaten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben.
Im Rahmen der schulischen Arbeit und Multimedia an der Oberschule Adendorf sind wir grundsätzlich damit
einverstanden, dass die oben genannten Personenbezogenen Daten für die erläuterten Zwecke genutzt
werden.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________, den _____________
__________________________________
Name des Schülers/ der Schülerin

_______________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

