DER SCHULLEITER
Kreuzweg 33
21376 Salzhausen
Tel.: 04172 900 59-0
Fax: 04172 900 59-29
E-Mail: info@gymnasium-salzhausen.de

An die Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler
- Veröffentlichung von Schülerfotos Liebe Eltern,
die Veröffentlichung von Schüler- und auch Lehrkräftefotos im Internet oder in „Printmedien“ stellt die
Schule immer wieder vor vielfältige Probleme: Einerseits haben wir ein Interesse daran, mit Fotografien,
die im Zusammenhang mit Schulveranstaltungen entstanden sind, an die Öffentlichkeit zu gehen, auf der
anderen Seite müssen wir strengstens darauf achten, dass die Persönlichkeitsrechte aller am Schulleben
beteiligten Personen gewahrt bleiben. Vergleichsweise unproblematisch ist in diesem Zusammenhang
die Veröffentlichung von Fotos, auf denen Schülerinnen und Schüler „nur als Beiwerk neben einer
Landschaft oder einer sonstigen Örtlichkeit erscheinen“ bzw. als Teilnehmer einer Versammlung oder
Veranstaltung abgelichtet sind. Beispiele hierfür sind Schulfeste, Bundesjugendspiele, unsere
Weihnachtsfeier, u.U. Fotos von Klassen oder Klassenteilen, ... In Anlehnung an §23 des
Kunsturheberrechtsgesetzes sind diese Fälle rechtlich unstrittig und bedürfen keiner besonderen
Genehmigung. Darüber hinaus verzichteten wir jedoch in der Regel auf die Veröffentlichung von Fotos,
auf denen Schülerinnen und Schüler einzeln oder in Kleingruppen abgebildet sind und durch die
Hinzufügung von Namen auch eindeutig identifiziert werden können – es sei denn, uns lag für den
Einzelfall eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schüler vor. Dieses Verfahren
ist unserer Meinung nach vor dem Hintergrund zunehmender Verbreitung von Bildmaterial in
Internetforen bzw. sozialen Netzwerken nicht mehr zeitgemäß und für uns als Schule vor allem nicht
praktikabel. Im Vergleich zu den Web-Auftritten anderer Schulen wirkt unsere Homepage trotz aller
Aktualität und des hohen Informationsgehalts durch das fehlende Bildmaterial etwas „lieb- und leblos“,
und gerade im Hinblick auf unser bevorstehendes Sommerfest sowie Sportveranstaltungen,
Schülerehrungen, Projekte usw. wären wir sehr daran interessiert, Berichte auch um Fotos ergänzen zu
dürfen, auf denen Schülerinnen und Schüler klar zu erkennen sind. Aus diesem Grund würden wir
zukünftig gern wie folgt verfahren:
Wir bitten um Ihr Einverständnis, Fotos ohne vorherige Rücksprache mit Ihnen veröffentlichen
zu dürfen, auf denen Schülerinnen und Schüler einzeln oder in Kleingruppen abgebildet sind und
durch die Hinzufügung von Namen ggf. auch eindeutig identifiziert werden können. Letzteres
kann u.a. bei Ehrungen, Teilnahme an Wettbewerben bzw. Projekten oder bei Berichten über
Schülergremien wie die SV der Fall sein.
Wir sind uns der Sensibilität dieses Themas sehr wohl bewusst. Daher versichern wir Ihnen, dass wir
verantwortungsvoll mit jeglichem Bildmaterial umgehen. Es versteht sich von selbst, dass wir Fotos,
durch die Sie Ihre bzw. die Persönlichkeitsrechte Ihrer Kinder verletzt sehen, umgehend löschen.
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, das Schulleben in seiner ganzen Vielfalt darzustellen
und den Jugendlichen auch durch die Veröffentlichung von Fotos die Beachtung zukommen zu lassen,
die ihnen zusteht.
Bitte geben Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Rückläufer umgehend über ihre Töchter und
Söhne an uns zurück!

Vielen Dank im Voraus!
März 2018

I.A. Simon, StD
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Rückläufer (Bitte Nicht-Zutreffendes durchstreichen!)
Für nicht-volljährige Schülerinnen und Schüler:
_________________________________________

_____

Vorname und Name der Schülerin / des Schülers

Klasse

Hiermit erkläre ich mich mit der Veröffentlichung von Fotos, die im Zusammenhang mit
Schulveranstaltungen entstanden sind und auf denen meine Tochter / mein Sohn klar zu
erkennen und zu identifizieren ist, nach dem oben beschriebenen Verfahren - d.h. ohne
vorherige Rücksprache - einverstanden!

___________
Datum

________________________________________
Unterschrift eines /einer Erziehungsberechtigten

Hiermit verbiete ich der Schule die Veröffentlichung von Fotos, auf denen meine Tochter /
mein Sohn klar zu erkennen und zu identifizieren ist!

___________
Datum

________________________________________
Unterschrift eines /einer Erziehungsberechtigten

Für volljährige Schülerinnen und Schüler:
_________________________________________
Vorname und Name

Hiermit erkläre ich mich mit der Veröffentlichung von Fotos, die im Zusammenhang mit
Schulveranstaltungen entstanden sind und auf denen ich klar zu erkennen und zu identifizieren
bin, nach dem oben beschriebenen Verfahren - d.h. ohne vorherige Rücksprache einverstanden!

___________
Datum

________________________________________
Unterschrift

Hiermit verbiete ich der Schule die Veröffentlichung von Fotos, auf denen ich klar zu erkennen
und zu identifizieren bin!

___________
Datum

________________________________________
Unterschrift
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