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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Dr.-Karl-Grünewald-Realschule präsentiert sich seit einiger Zeit mit mehreren Homepages 

(www.reakoen.de, www.skikurs-info.de, www.bikepool-info.de) im Internet und veröffentlicht alljährlich 

einen Jahresbericht. Diese Seiten können von jedem Internet-Benutzer angesehen werden und Besucher 

könnten Bilder der Homepage auf ihren privaten PC herunterladen. Deshalb sind wir mit der Veröffentli-

chung von Fotos unserer Schüler sehr vorsichtig. Aber häufig kann ein Projekt unserer Schule oder der 

Klasse Ihres Kindes vor allem dann gut erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. Wir beabsichtigen 

daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende 

Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa Informationen über 

Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den 

„Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  

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 alphabe-

tischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- 

und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung ebenfalls umfasst. 

Diese Präsentation unserer Schulfamilie kann aber nur mit Ihrem Wissen und dem Einverständnis von Ihnen 

und Ihrem Kind geschehen. Wir versichern Ihnen, dass wir alle Medien vor der Veröffentlichung 

genauestens ansehen und prüfen werden.  

Damit wir nicht bei jeder Veröffentlichung das Verfahren von vorne erklären müssen, bitten wir Sie, uns 

einmalig Ihr Einverständnis zu geben, damit wir zukünftig die Aktivitäten unserer Schüler in ansprechender 

Weise im Internet und im Jahresbericht einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerrufbar. Bei Druckwerken ist die Ein-

willigung 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.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

…………....................................................................... 

RSD G. Went  
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 

 

___________________________________ und _________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                         [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und ge-

speichert 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 personenbezo-

genen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Generell werden bei uns aber keine Fotos mit Namen verknüpft!!! 

http://reakoen.de/
http://www.skikurs-info.de/
http://www.bikepool-info.de/

