Liebe Eltern,
liebe Schüler,
seit Gründung der Schule wurden immer wieder Bilder gemacht um wichtige Ereignisse des
Schullebens festzuhalten, wie z.B. Klassenfahrten, Konzerte, Theateraufführungen und
Tanzbälle. Als Eltern haben Sie sicherlich auch sehr gerne die Klassenfotos Ihrer Kinder
gesammelt, die Zeugnis für ein weiteres Schuljahr waren und viele Erinnerungen enthalten.
In den letzten Jahren haben sich das Bewusstsein und die Rechtslage, wie Bilder gemacht und
verwendet werden dürfen, sehr gewandelt. Um deshalb den Umgang mit Fotos an unserer
Schule den Datenschutzbestimmungen und Anforderungen an ein lebendiges Miteinander
anzupassen, möchten wir Sie bitten, diese Einverständniserklärung zu unterzeichnen und im
Schulbüro oder bei Ihrem Klassenlehrer bzw. Betreuer wieder abzugeben.
Im Bewusstsein, dass wir uns in unserer Schulgemeinschaft gegenseitig vertrauen wollen, geben
wir uns zur Veröffentlichung von Fotos folgende Grundsätze:






Wir möchten die Schule zur Eigendarstellung mit Fotos vom Schulleben befähigen.
Ein Foto darf nur mit dem Einverständnis der darauf abgebildeten Personen
veröffentlicht werden.
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern wird dieses Einverständnis von ihren
Eltern erteilt.
Um dem Missbrauch von Fotos vorzubeugen und entgegen zu wirken, dürfen Fotos
nicht von anderen Personen genutzt oder in digitalen Medien veröffentlicht werden.
Auch die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind sich darüber bewusst,
dass auf Fotos abgebildete Personen vor einer Veröffentlichung oder Weitergabe um
ihr Einverständnis zu bitten sind.

Liebe Eltern, bitte beachten Sie, dass Schüler zwischen 12 und einschließlich 17 Jahren
ebenfalls einwilligen müssen. Bitte gehen Sie zu diesem Zweck gemeinsam mit Ihrem Kind in
diesem Alter den Text der Einwilligung durch und erläutern ihm die Bedeutung.
Bitte beachten Sie auch, dass die Abbildung Ihres Kindes, z.B. auf Klassenfotos, unkenntlich
gemacht oder weg retuschiert werden müsste, wenn Sie die Erklärung nicht abgeben.
Es bedankt sich der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit!

________________
M. Schulz, Vorstand

____________________
K. Schmid, Lehrervertreter

_________________________
M. Hüttenberger, Elternvertreter

Einwilligung
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
von Schülerinnen und Schülern
____________________________
(Name der Schülerin/des Schülers)

______
Klasse

(1) Ich/wir willige(n) darin ein, dass Fotos die den Schüler individuell erkennbar abbilden über
Druckwerke des Waldorfschulvereins Frankfurt am Main e.V. (z.B. Schuljahrbuch oder
Broschüren) veröffentlicht und verbreitet werden. Die Einwilligung bezieht sich auf
Abbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen
durch einen seitens des Waldorfschulvereins, der Lehrkräfte, anderer Schüler oder deren
gesetzlichen Vertreter beauftragten Fotografen oder von Lehrkräften, anderen Schülern oder
deren Erziehungsberechtigten selbst angefertigt wurden sowie auf solche, die von uns/mir
oder dem Schüler zur Verfügung gestellt wurden. Eine Veröffentlichung in digitalen Medien
wird explizit ausgeschlossen.
(2) Stelle(n) ich/wir oder der Schüler zu den unter Abs. 1 genannten Zwecken Abbildungen zur
Verfügung, räume(n) ich/wir dem Waldorfschulverein insoweit ein einfaches, räumlich und
zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht mit dem Recht der Unterlizenzierung ein. Dieses
Recht umfasst insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, das Recht zur öffentlichen
Zugänglichmachung der Abbildungen sowie das Bearbeitungsrecht. Ich/wir verzichte(n) auf
das Recht der Urheberbenennung oder – sofern die Abbildung nicht von mir/uns hergestellt
worden ist – sichere ich/ sichern wir zu, dass auch der Urheber auf dieses Recht verzichtet
hat.
(3) Im Rahmen der unter Abs. 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Waldorfschulverein,
neben den Abbildungen auch weitere personenbezogene Daten des Schülers zu
verwenden:
 Vor- und Nachname
 Klassenstufe
Insoweit willige(n) ich/wir in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten des Schülers ein.
_____________________________________________________________________________
(Namen der Eltern/gesetzlichen Vertreter oder Name des volljährigen Schülers)
__________________
(Ort, Datum)

_______________________________________________________
(Unterschriften der Eltern/gesetzlichen Vertreter oder
Unterschrift des volljährigen Schülers)

Einwilligung des Schülers zwischen 12 und einschließlich 17 Jahren
Ich habe den obigen Text der Einwilligung gelesen. Meine Eltern haben ihn mir zusätzlich erklärt.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin.
__________________
(Ort, Datum)

_______________________________________________________
(Unterschrift des Schülers zwischen 12 und einschließlich 17 Jahren)

