Einverständniserklärung Bildrechte
Sehr geehrte Eltern,
die Rechte am eigenen Bild sind ein hohes persönliches Gut. Dennoch ist es für viele schulische Ereignisse
sehr schön, Fotos für die persönliche Erinnerung jeder Klasse oder auch für die Darstellung des schulischen
Lebens auf der Homepage oder den Auftritt in der örtlichen Presse zu erstellen. Aus diesem Grund
möchten wir mit diesem Formular um Ihr Einverständnis für die Anfertigung und Veröffentlichung von
Fotos Ihres Kindes bitten. Wir achten selbstverständlich darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft
dargestellt wird!
 Im Laufe der Grundschulzeit erleben die Kinder in ihrer Klasse viele verschiedene Ereignisse,
St. Martinsfeste, Sportfeste, Klassenfahrten oder Ausflüge. Gerade zum Ende der
Grundschulzeit ist es eine schöne Erinnerung von diesen besonderen schulischen
Veranstaltungen, Bilder anzusehen. Darüber hinaus können auch im Rahmen des
Unterrichts Fotos, Film- und Tonaufnahmen zur Dokumentation (z.B. Bücher, Plakate,
Präsentationen etc.) gemacht werden.
Ich willige in die Anfertigung von Fotos, Film- und Tonaufnahmen meines Kindes im Rahmen
unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Projekte ein.

 Ja

 Nein

 Wir möchten auf unserer Homepage www.sechseckschule.de gerne Fotos von den
Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Schulfeste, Sportveranstaltungen, Projektwochen,
Lesungen…) darstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen.
Ich willige in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos aus dem Schulleben, auf denen mein
Kind zu sehen ist, auf der Schulhomepage ein.

 Ja

 Nein

Hinweis: Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass eingestellte Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden.
Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung.

 Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten
(beispielsweise bei Aufführungen, besonderen Ereignissen…).
Ich willige in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos in den örtlichen Zeitungen ein, auf
denen mein Kind zu sehen ist, für allgemeine Berichte über das Schulleben.

 Ja

 Nein

Bitte
wenden !


 Für das allgemeine Lernen und das Lernen auf Distanz nutzen wir Logineo NRW (in
Vorbereitung), verschiedene Apps und Plattformen. Hierbei achten wir selbstverständlich auf
den Datenschutz und nutzen nur solche Apps und Plattformen, bei denen wir die Gewissheit
haben, dass die Daten Ihres Kindes sicher sind.
Ich willige in die Teilnahme an Logineo NRW (in Vorbereitung) und weiteren Apps und
Lernplattformen zur Unterstützung des Lernens auf Distanz und zur Förderung ein.

 Ja

 Nein

In der Schule vorliegende Fotos und Produkte, die die Kinder damit erstellt haben, löschen wir nach
Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. Auf der Schulhomepage veröffentlichte
Daten bleiben dort als Zeugnisse der Schulgeschichte ohne zeitliche Begrenzung veröffentlicht.
Diese Erklärung kann jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, widerrufen werden. Sie kann sich auf die
gesamte Einwilligungserklärung oder nur auf Teilgenehmigungen beziehen. Ihrem Kind entstehen keine
Nachteile, sollten Sie dieser Einverständniserklärung nicht zustimmen. Wir werden die Rechte Ihres Kindes
wahren!
Für alle Veröffentlichungen von Fotos mit Namensangabe, Fotos, bei denen es ausdrücklich um Ihr Kind
geht, oder Fotos zu besonderen Anlässen holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Name und Vorname des Kindes: _________________________________________________________

_________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte

