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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Rahmen unserer vielfältigen schulischen Aktivitäten wie z.B. Konzerte, Theateraufführungen, 
Projektwochen, Schul- und Sportfest, Exkursionen und Schulfahrten sowie Arbeitsgemeinschaften 
werden Fotos und manchmal auch Videos der beteiligten Kinder gemacht. Um die Tätigkeiten der 
Schule für Sie, Ihre Kinder und auch nach außen hin zu kommunizieren, sollen gelegentlich auch 
Fotos in Medien, wie z.B. Tageszeitungen, unserem Jahresbericht und auf unserer Homepage 
veröffentlicht werden. Bei einigen Veranstaltungen, mitunter auch im Unterricht oder im Rahmen 
medienpädagogischer Projekte und Wettbewerbe (wie z.B. „Jugend debattiert“ oder im 
Sportunterricht, um die Bewegungsabläufe besser analysieren zu können), werden Film- und 
Tonaufnahmen gemacht. In jedem Jahr werden auch Klassen- und Stammkursfotos gemacht, die in 
der Printfassung des Jahresberichts erscheinen. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie grundsätzlich Fragen, ob Sie mit dem Anfertigen und 
Veröffentlichen von Fotos/Videos Ihres Kindes einverstanden sind.  
Bitte füllen Sie nachfolgende Erklärung aus. Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie mit 
der Veröffentlichung von Fotos/Videos insgesamt oder teilweise nicht einverstanden sind. Eine 
erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 
 
Mein Kind weist die jeweils fotografierende/filmende Person darauf hin, falls das Einverständnis 
nicht erteilt wird. 
 
Diese Einwilligungserklärung wird der Schülerakte beigefügt. Sollten Sie mit einem Bild auf der 
Homepage, auf dem auch Ihr Kind mit abgebildet ist, nicht einverstanden sein, werden wir dieses auf 
Ihren Wunsch entfernen bzw. Ihr Kind unkenntlich machen. 
 
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 Personen oder 
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 
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