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Sehr geehrte Eziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

unsere Schule ist bemüht, ihre Aktivitäten nach außen zu dokumentieren und die Öffentlichkeit tiber ihre Arbeit
zu informieren. Dazu gehört mitunter auch die Veröffentlichung von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos (2. B.
von Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Ausflirgen, Sportveranstaltungen oder von Sch|lerinnen und Schülern,
die herausragende Leistungen vollbracht haben).

Durch den Gesetzgeber ist festgelegt, dass jede Person ein Recht auf das eigene Bild besitzt, wenn dieses
veröffentlicht werden soll. Die Schule kann somit nicht ohne weitere Regelungen Fotos von Gruppen oder
Einzelpersonen veröffentlichen. Dazu bedarf es einer schriftlichen Genehmigung der abgebildeten Personen,
bei Kindern der Genehmigung durch die Eziehungsberechtigten.

Wir bitten Sie, uns die Genehmigung zur Veröffentlichung von Fotos von Sdrülerinnen oder Schülem unserer
Schule zu erteilen. Wir werden selbstverständlich streng darauf achten, dass nur Fotos veröffentlicht werden,
die nicht diskriminierend oder in anderer Art und Weise negativ für den Einzelnen sind.

Veröffentlichungen sind geplant (Zutreffendes ist angekreuzt):

in Druckwerken (Zeitungen, Zeitschriften, Schuljahrbuch, Schulchronik u. ä.),

in einem passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder im lntranet der Schule
(das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist),

im lnternet über die Schulhomepage,

irn .*hulhaus
Die Zustimmung ist (auch in Teilen) widerrufbar, allerdings nicht rückwirkend. Sie muss schriftlich erfolgen.

Die Zustimmung ist freiwillig. Aus der Venareigerung der Zustimmung oder aus ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

Bitte geben Sie dieses Blatt ausgefüllt und unterschrieben bis .r^ 2,(g,U an die Schule zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Erklärung

lch / Wir stimme/n der Veröffentlichung von Fotos, auf denen ich abgebildet bin // mein/unser Kind abgebildet
ist, in dem oben näher bestimmten und angekreuzten Umfang

E zu ! nicht zu. (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
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