22. September 2020

Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Schule gerne Bild- und Videoaufnahmen
von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tag der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, Tagesprojekte, sportliche sowie andere Erfolge, …) nutzen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos oder
Videos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, sowie den Namen ihres Kindes auf unserer Homepage (www.raabeschule.de), in unserem Newsletter, in Schülerzeitungen, unseren Jahrbüchern, Aushängen, sowie in lokalen Zeitungen veröffentlichen zu dürfen.
Erläuterung: Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Sollten Sie nicht einwilligen,
entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. Da die Internetseite und die meisten anderen Veröffentlichungsoptionen frei erreichbar sind, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Bildmaterialien nicht von
Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht
ohne Ihre gesonderte Zustimmung.
Wir würden uns sehr über Ihre Einwilligung freuen, um unser Schulleben angemessen darstellen und die Erfolge,
Ergebnisse und Erfahrungen Ihrer Kinder auf diese Weise wertschätzen zu können. Sollte es Ihrerseits Bedenken
geben, können Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen (tobias.paetzold@raabeschule.net).
Bitte wählen Sie eine der untenstehenden Optionen aus und geben Sie dieses Schreiben unterschrieben
bis spätestens 4. September 2020 bei der Klassenlehrkraft ab.
Bilder und Aufnahmen meines/unseres Kindes im Rahmen des Schullebens…
 dürfen gemacht werden (insbesondere Tag der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Klassenfahrten, Projektwochen, Tagesprojekte, sportliche sowie andere Erfolge, …) und zusammen mit Vor- und Zuname
auf unserer Homepage, in unserem Newsletter, in Schülerzeitungen, Aushängen, sowie in lokalen Zeitungen veröffentlicht werden. Außerdem dürfen Fotos meines/unseres Kindes für das Jahrbuch von
einem externen Unternehmen im Auftrag der Schule gemacht und mit Vor- und Zunamen sowie Geburtsdatum und Klasse (für die Schülerausweise) verarbeitet sowie in unserem Jahrbuch veröffentlicht werden
dürfen.
 dürfen gemacht werden (insbesondere Tag der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Klassenfahrten, Projektwochen, Tagesprojekte, sportliche sowie andere Erfolge, …) und für das Jahrbuch von einem externen Unternehmen im Auftrag der Schule gemacht und mit Vor- und Zunamen sowie Geburtsdatum
und Klasse (für die Schülerausweise) verarbeitet sowie in unserem Jahrbuch veröffentlicht werden dürfen.
 dürfen nicht gemacht werden.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können.
………………………………………………

………………………………………………………………………

Name und Zuname der Schülerin/des Schülers

Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

