GGS Eifelfüchse
der Gemeinde Hürtgenwald
Offene Ganztagsschule
Im Oberdorf 16
52393 Hürtgenwald
Telefon-Nr.: 02429/309900
Fax-Nr.: 02429/309929

Liebe Eltern,
leider hat es in der Vergangenheit auf Schulamtsebene eine sich häufende Anzahl von Klagen gegeben,
in denen Eltern die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder durch Veröffentlichung von Fotos verletzt sahen.
Aus diesem Grunde bitten wir Sie, die unten anhängende Einwilligungserklärung, die juristisch überprüft wurde
und uns als Schule die nötige Rechtssicherheit gibt, auszufüllen und der Schule zukommen zu lassen.

Einwilligung
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten

für:
________________________________

________________________________.

[Vorname des/der SchülerIn]

[Nachname des/der SchülerIn]

1. Die GGS Eifelfüchse der Gemeinde Hürtgenwald beabsichtigt,
Personenabbildungen, in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos zu erstellen
oder erstellen zu lassen.
Personenabbildungen von SchülerInnen im Rahmen von Klassenfahrten und/oder
Projekttagen zu erstellen oder erstellen zu lassen

In den Medien (auch Internet) sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich)
zugänglich gemacht werden:
zum Aufhängen in der Schule
im Rahmen einer Schulhomepage
und einer demnächst dort zu findenden Schülerzeitung
in der Tagespresse
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen 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 oder
der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von
den SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden.

2.

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogenen Daten in Form des Vornamens der SchülerInnen (mit oder ohne

Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.
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).
Hinweis:Volle Namensangaben der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) sollen nur in begründeten Fällen erfolgen. Dabei wird vorher die zusätzliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten eingeholt. Zusätzlich soll erklärt
werden, warum in diesem Fall eine komplette Namensgebung notwendig erscheint

3. Einwilligungserklärungen
Hiermit willige(n) ich/wir
in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-,
Gruppen- oder Einzelfotos ein.
in die Erstellung von Personenabbildungen meiner Tochter/meines Sohnes
im Rahmen von Klassenfahrten und/oder Projekttagen ein.
in die Veröffentlichung von Personenabbildungen meiner Tochter/meines Sohnes
im vg. Rahmen ein.

Diese Einwilligung für kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.
Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind ggf. unverzüglich aus
den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. 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.

________________________________
[Ort, Datum]

________________________________
[Unterschriften der Erziehungsberechtigten]

