Veröffentlichung von Bildmaterial auf der Schulwebsite
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Es kann vorkommen, dass von schulischen Anlässen (wie Sporttage, Jugendfest oder
Theateraufführungen, etc.) Fotoaufnahmen mit Schülerinnen und Schülern gemacht werden,
welche auf der Schulwebsite publiziert werden.
In diesem Zusammenhang ist uns die Wahrung der Persönlichkeitsrechte wichtig. Es gelten dabei
die folgenden Bestimmungen:
−

−

Fotos von einzelnen Kindern oder einer Gruppe von 3-4 Kindern, bei denen die Gesichter im
Mittelpunkt stehen, dürfen nicht ohne die ausdrückliche Einwilligung der Fotografierten bzw.
der Einwilligung deren gesetzlichen Vertreter gemacht oder veröffentlicht werden.
Fotos von Anlässen oder Plätzen (z.B. Pausenplatz) mit vielen Kindern, bei denen die
Gesichter nicht im Mittelpunkt stehen, dürfen ohne Zustimmung der Fotografierten
veröffentlicht werden. Das Bild soll eine Gesamtsituation abbilden und aus einer gewissen
Distanz aufgenommen werden.

Die Schule Aarburg hält sich zudem an folgende Bedingungen:
−
−
−

−

Auf der Schulwebsite werden ohne Einverständnis keine Einzel- oder Kleingruppenfotos von
Schülerinnen und Schülern veröffentlicht.
Die Schule Aarburg gibt keine Fotos, welche auf der Schulwebsite veröffentlicht wurden, aktiv
an Dritte weiter.
Als Eltern und Erziehungsberechtigte haben Sie das Recht, Ihr Einverständnis jederzeit mit
einer kurzen schriftlichen Mitteilung an die Schulleitung zu widerrufen. Wir bitten Sie nun unter
diesen Bedingungen um Ihr Einverständnis für das Veröffentlichen von Fotos auf der
Schulwebsite auf denen Ihr Kind erscheinen kann.
Sie können auch darauf verzichten, was wir respektieren. Bitte füllen Sie die Erklärung aus
und retournieren Sie diese an die Klassenlehrperson. Die Einverständniserklärung behält für
die gesamte Schullaufbahn Ihres Kindes an der Schule Aarburg Gül tigkeit, kann jedoch
jederzeit durch die Erziehungsberechtigten widerrufen oder im Einzelfall angepasst werden.
Besten Dank!

Freundliche Grüsse
Die Schulleitungskonferenz der Schule Aarburg

Name/Vorname des Kindes:
Klassenlehrperson:


Ja, wir sind unter den oben genannten Bedingungen einverstanden, dass Fotos, auf denen
auch unser Kind abgebildet sein kann, auf der Schulwebsite veröffentlicht werden dürfen.



Nein, wir wollen keine Veröffentlichung von Fotos unseres Kindes auf der Schulwebsite

Ort/Datum:

Unterschrift:

Die Schulleitungskonferenz und das Redaktionsteam Schulwebsite

