
                                                                                                

 

 

  

An die Eltern der Schüler und Schülerinnen der Grundschule Sinzheim 

 

Genehmigung zur Veröffentlichung von Personenfotos und Schülerarbeiten zu 
schulischen Zwecken 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

um die rechtliche Situation u.a. für die Betreibung der Homepage zu klären, ist es von Nöten, dass Sie als Familie eine 
Entscheidung treffen, ob Arbeitsergebnisse, Fotos, Aufnahmen etc., die im Unterricht und bei außerunterrichtlichen 
Unternehmungen von Schülern entstehen, auf der Schulhomepage (der Gemeinde Sinzheim) veröffentlicht werden 
dürfen. Ich bitte Sie, das unten angefügte Formular gut durchzulesen und zu unterzeichnen.  
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen der Personen 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der Schüler verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von 
Suchmaschinen sind die Daten häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-
Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden.  

Freundliche Grüße 

 

(S. Pföhler, Rektorin) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pauschalgenehmigung für Medienarbeit: 

Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht, im Rahmen von schulischen Arbeitsgemeinschaften und Projekten und 
bei außerunterrichtlichen Unternehmungen der Lothar-von-Kübel-Grundschule Bild-, Ton-, und Filmaufnahmen von und 
mit Schülern gemacht werden. 
Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Film-, Video,- und Tonaufnahmen, 
Arbeitsergebnisse), auf denen meine Tochter/ meine Sohn klar zu erkennen ist bzw. aus ihrem/ seinem Schaffen 
hervorgehen, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie 
Schülerzeitung, Nachrichtenblatt, Tageszeitung, Jahresbericht, Schulchronik, Internet-Homepage der Schule, Tage der 
offenen Tür, Videofilmen und Multimedia-Produktionen der Schule veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung, 
insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung, sowie der 
expliziten Namensnennung bedarf meiner gesonderten Zustimmung. 
Die Schule verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Belästigung durch Werbung) 
für meine Tochter/ meinen Sohn und meine Familie weitgehend ausgeschlossen werden. Daher werden keine privaten 
Adressen, E-Mail-Adressen, Telefon- und Fax-Nummern der Schüler publiziert.  
 
Vor- und Nachname der Schülerin/ des Schülers:          

Geburtsdatum:      Ort, Datum:       

Wir sind damit   

 einverstanden (bis auf Widerruf*), 

 nicht einverstanden (mit Ausnahme des Klassenfotos*), 

 nicht einverstanden, 

dass die oben genannten Dokumente, die Ergebnisse und/oder die Person der/des o.g. 
Schülers/Schülerin zeigen, unter den genannten Bedingungen veröffentlicht werden dürfen. 
 
 

 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

  

 

*Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, also auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus 
(z.B. Klassenfotos im Archiv). 


