OBERSCHULE HERMANNSBURG

Zukunft gemeinsam gestalten

Einverständniserklärung: Veröffentlichung von Bildmaterial

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
unser pädagogisches Wirken beinhaltet nicht nur die fachliche Ausbildung und berufliche
Vorbereitung, sondern hat auch als Ziel, Ihnen und Ihren Kindern durch eine transparente
Aufklärungs- und Informationsarbeit einen aktuellen Entwicklungs- und Lernfortschrittsstand
mitzuteilen.
Diese Ziele verwirklichen wir durch Elterngespräche, Elternbriefe, aber auch durch die Informationen,
die wir Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung stellen.
Dokumentationen von Veranstaltungen, Exkursionen, Projekten etc. bekommen allerdings erst durch
Bilder den Informationsgehalt, der einen vollständigen Artikel ausmacht.
Bei der Auswahl der Bilder wird streng darauf geachtet, dass die positiven und oft bemerkenswerten
Leistungen dokumentiert werden. Bei fotografischen Aufnahmen von kleinen Gruppen bespricht das
Kollegium mit den Beteiligten die getroffene Auswahl und verwirft die unerwünschten Fotografien.
Um weiterhin mit oben beschriebener Qualität Dokumentationen und Berichte verfassen zu können,
bitten wir Sie und Ihre Kinder, die unten angefügte Einverständniserklärung auszufüllen und Ihren
Kindern wieder mitzugeben. Natürlich können Sie unabhängig von unten gegebener
Einverständniserklärung uns bitten, ein bereits veröffentlichtes Bild zu löschen. Unsere
Veröffentlichungen sollen erbauen und nicht ein Grund von Ärgernissen sein.
Gerne können Sie die vielen Beispiele in unserem Archiv und der dort befindlichen Fotogalerie auf
unserer Homepage begutachten. Bebilderte Berichte von herausragenden Leistungen und
besonderen Veranstaltungen finden Sie z.B. unter dem Menüpunkt „Schulleben“.
Da wir den Daten- und Personenschutz bei allen Veröffentlichungen so hoch wie möglich einstufen,
erhalten die im Internet veröffentlichten Fotografien Dateinamen, die niemals den Namen Ihres Kindes
beinhalten. Google wird also Informationen über unsere Kinder nie auf diesem Weg erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Evelyn Haller
(Schulleiterin)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung Veröffentlichung von Bildmaterial
Hiermit erkläre ich mich

□ einverstanden

□ nicht einverstanden,

dass Bildmaterial von meiner Tochter / meines Sohnes / von mir im Sinne dieses Schreibens für
schulische Zwecke genutzt werden darf.

____________________________________
(Erziehungsberechtigte)

___________________________________
(Schüler/in)

Hermannsburg, den ___________________

Klasse: ___________
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