Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
sicher ist Ihnen/Euch unsere Homepage www.realschule-eching.de und unser vielfach gelobter
Jahresbericht bekannt. Wir sind stets bemüht, Sie/Euch mit aktuellen Berichten und Bildern über
Wettbewerbe, Musical, Theater, besondere Leistungen oder etwa Austauschprogramme an unserem Schulleben teilhaben zu lassen. Auch die lokale Presse fragt des Öfteren nach Fotos oder
aktuellen Berichten, um diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um unser Angebot auch in
Zukunft möglichst aktuell und informativ gestalten zu können, verlangt der Gesetzgeber jedoch
eine Zustimmung von Ihnen/Euch, Fotos, Namen, Videos (z. B. Musical) oder Tonaufnahmen, die
im Rahmen von Schulveranstaltungen oder dem Unterricht erstellt wurden, auch veröffentlichen zu
dürfen (Gruppenfotos sind davon übrigens unberührt), so zum Beispiel den Sieger des Vorlesewettbewerbs mit Bild und Namen oder den erfolgreichsten Schüler beim Jahrgangsstufentest.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen; wir sichern Ihnen zu, dass Namensnennungen nicht in einem negativen Kontext veröffentlicht werden.
G. Weber, M. Schierl, E. Dünzl (Schulleitung),
C. Gaßner (Webmaster), E. Burschyk, C. Eickhoff (Fotografen/Kunst), das Jahresberichtsteam

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

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule Bilder und Tonmaterial, die im Rahmen des
Schulbetriebs entstehen (z. B. Projektarbeiten, Aufführungen, Sportveranstaltungen usw.), veröffentlichen darf; dies kann ggf. auch Klassen- oder Namensnennungen beinhalten (z. B. Sieger eines Wettbewerbs).




Für folgende Medien willige ich nicht / willigen wir nicht ein
(bitte ankreuzen, was nicht erwünscht ist):


Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)

örtliche Tagespresse
WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-eching.de
Tonaufnahmen/Videos von Schulveranstaltungen (z. B. Musicalaufführung; Theater)

___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________ und _________________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Rechtliche Hinweise:
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich,
sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

