iPad-Klassen
Freiherr-vom-Stein-Schule

Bildrechte
Veröffentlichung von Bildmaterial von Schülerinnen
und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen!
Die Homepage Der Freiherr-vom-Sein-Schule berichtet nicht nur über wichtige und nützliche Informationen
für Eltern, Schüler und Lehrer, sondern es werden auch besondere Ereignisse des Schullebens täglich
aktuell präsentiert.
Natürlich leben Berichte über unser Schulleben und die vielseitigen Aktionen innerhalb und außerhalb des
Unterrichts nur, wenn sie auch mit angemessenem Bildmaterial dokumentieren.
Diese Fotos auf der Homepage oder aber in der örtlichen Presse verleihen dem Besonderen unserer Schule
ein persönliches Gesicht, dokumentieren und würdigen sie doch den Einsatz der Schülerinnen und Schüler.
Gleichzeitig werden an der Freiherr-vom-Stein-Schule natürlich auch der Datenschutz und die Wahrung des
Persönlichkeits- rechts eines jeden Mitglieds unserer Schulgemeinschaft berücksichtigt.
Aus diesem Grunde achten wir darauf, dass nur angemessene Fotos mit dem Einverständnis der Person
bzw. der Erziehungsberechtigten veröffentlicht werden.
Wir möchten Sie als Eltern bzw. Sie als volljährige Schülerinnen und Schüler deshalb bitten, uns mit Hilfe
des angefügten Abschnitts mitzuteilen, ob Einwände gegen die Veröffentlichung eines Fotos Ihres Kindes /
von Ihnen bestehen.
So kann gewährleistet werden, dass die Wünsche der Person bis auf schriftlichen Widerruf berücksichtigt
werden. Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Wunsch äußern, dass Bildmaterial nicht veröffentlicht
werden soll, können Sie sich an das Sekretariat oder die Koordinatoren der Homepage wenden und Ihr
Anliegen schriftlich mitteilen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße
………………………………………………………….…………………
Schulleiter

………………………………………………………….…………………
Koordinatorin Öffentlichkeitsarbeit

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
bitte hier abtrennen und unterschrieben beim Klassenlehrer abgeben

Einverständniserklärung Bildrechte
Hiermit möchten wir/ich hinsichtlich der Verwendung des Bildmaterials der Tochter/des Sohnes/von mir auf
der Homepage der Freiherr-vom-Stein-Schule/ in der öffentlichen Presse bis auf schriftlichen Widerruf
folgende Angaben machen:
Name der Schülerin / des Schülers: ………………………………………………… Klasse: …………………
EINVERSTANDEN MIT DER VERÖFFENTLICHUNG (als Einzelfoto oder Gruppenfoto, mit
Namen)
KEINE VERÖFFENTLICHUNG

………………………………………
Ort/ Datum
Unterschrift:

…………………………………………..……………

