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Einverständniserklärung
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
unsere Homepage (siehe oben) erfreut sich großer Beliebtheit und wird von Schülern, Eltern und
Lehrern, aber auch von Außenstehenden, die sich über unsere Schule informieren wollen, als
informativ und ideenreich angesehen. Sie wird von Schülerinnen und Schülern der RiegelhofRealschule in einer AG unter der Leitung von Herrn Fink erstellt und betreut. Der Landesbeauftragte
für Datenschutz hat die Veröffentlichung von Schülerfotos auf Internet-Seiten von Schulen ohne die
Einwilligung der betroffenen Schülerinnen und Schüler (entsprechendes gilt natürlich auch für Eltern
bzw. Lehrerinnen und Lehrer) beanstandet.
Vom Kultusministerium wurden die Schulen daher gebeten, die geltende Rechtslage zu beachten:
"Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern sowie von deren
Erziehungsberechtigten (z.B.: Namen, Adressen oder Einzel- bzw. Gruppen/Fotografien von
Schülerinnen und Schülern) in Medien wie z.B. Zeitungen und Zeitschriften oder Internet ist nur mit
der schriftlichen oder elektronischen Einwilligung der jeweils betroffenen Personen bzw. Personen
zulässig."
Konkret bedeutet dies für unsere Veröffentlichungen auf der Schulhomepage und in der
Stadtrundschau:
Für jedes eingestellte Bild muss nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes eine vorherige
schriftliche Genehmigung aller auf dem Bild zu sehenden Personen eingeholt werden.
Dasselbe gilt für jeden veröffentlichten Namen eines Schülers z.B. als Mitglied einer AG. Diesen
Aufwand können wir allerdings nicht betreiben. Andererseits lebt unsere Homepage gerade von
Beiträgen über Schüleraktivitäten und von Bildern, die diese Beiträge auflockern.
Wir bitten Sie deshalb uns auf dem untenstehenden Rücklauf die Einwilligung für minderjährige
Schülerinnen und Schüler zu erteilen, wenn Sie mit der Veröffentlichung von Bildern und Namen ihres
Kindes durch die Schule in Medien oder auf der Homepage der Riegelhof-Realschule grundsätzlich
einverstanden sind.
Schüler ab dem 14. Lebensjahr müssen einer Veröffentlichung zusätzlich zum Einverständnis der
Eltern ebenfalls zustimmen. Volljährige Schüler können uns diese Einwilligung selbst erteilen.
Dieses Einverständnis ist jederzeit schriftlich widerrufbar. Außerdem haben sowohl die Eltern als auch
die Schülerinnen und Schüler trotz dieser Erklärung (wie bisher) jederzeit das Recht, bei der
Schulleitung die Entfernung eines einzelnen personenbezogenen Bildes oder die Löschung eines
Namens aus einem Beitrag der Homepage zu beantragen.
Wir versichern Ihnen, dass keine ehrverletzenden oder negativen Beiträge veröffentlicht werden.
Bitte unterstützen Sie durch Ihre Bestätigung unser Bemühen, die Homepage weiterhin interessant
und mit vielen Beiträgen und Bilder zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
M. Fritz
(Schulleiter)

Rücklauf
„Einverständniserklärung“

Ich habe das Schreiben zur Veröffentlichung von Namen und Bildern in Medien oder
auf der Schulhomepage der Riegelhof-Realschule erhalten.
Ich bin mit der Nennung des Namens und der Veröffentlichung von Bildern meines
Sohnes/meiner Tochter in Beiträgen
o
o

einverstanden
nicht einverstanden

________________________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin in Druckbuchstaben

Datum______________________

Klasse _________

___________________________________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten/volljährigen Schülers

Ab dem 14.Lebensjahr:
Ich bin mit der Nennung meines Namens und der Veröffentlichung von Bildern von
mir in Beiträgen
o
o

einverstanden
nicht einverstanden

Datum______________________

Klasse _________

___________________________________________________________________
Unterschrift des Schülers

Bitte im Sekretariat abgeben.

