Grundschule Reifenberg

Brunhildestr. 70

61389 Schmitten

Email: verwaltung@rfb.hochtaunuskreis.net
Tel: 06082-950280
Fax: 06082-9502820

Datenschutz in der Schule

Liebe Eltern,
wir alle haben ein Interesse daran, dass unsere Schule in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen
wird. Unsere Schulzeitung „Pinnwand“ ist eine wichtige Bereicherung des Schullebens. Auch die
Homepage der Schule ist ein wesentliches Medium, um die schulischen Aktivitäten in zeitgemäßer
Form darzustellen. Außerdem berichtet die örtliche Presse regelmäßig über besondere
Veranstaltungen der Schule.
Dabei müssen wir aber darauf achten, dass mit personenbezogenen Daten und Fotografien
unserer Schüler im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften umgegangen wird.
Bevor Schülerfotos oder Daten an die Öffentlichkeit gelangen, ist grundsätzlich die Zustimmung
der Betroffenen, bei Grundschülern vertreten durch die Erziehungsberechtigten, erforderlich
(Ausnahmen: Fotos mit Personen als Beiwerk oder Teil einer Versammlung).
Uns kommt es darauf an, dass die Schule in den Bereichen, die sie beeinflussen kann
(Schulzeitung, Homepage, Zulassung der örtlichen Presse zu Schulveranstaltungen), sicherstellt,
dass die Eltern vorher frei entscheiden können, ob Namen oder Fotos ihrer Kinder an die
Öffentlichkeit gelangen oder nicht.
Deshalb möchten wir Sie bitten, die im unteren Abschnitt abgedruckte Erklärung aufmerksam
durchzulesen und unterschrieben an den / die Klassenlehrer/in Ihres Kindes zurückzugeben.
Wir sind fest entschlossen, einen sorgsamen Umgang mit Daten und Fotos der Schüler zu
gewährleisten und die jeweilige Elternentscheidung im Einzelfall umzusetzen.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hergett


Datenschutzerklärung des / der Erziehungsberechtigten
Name des / der Erziehungsberechtigten:____________________________________________
(bitte in Druckschrift)

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass während der Schulzeit meines / unseres Kindes
Vor- und Nachname: ______________________________________ Klasse: _____________
(bitte in Druckschrift)

 der Vorname und fotographische Abbildungen des Kindes in der Schulzeitung
veröffentlicht werden,

 der Vorname und fotographische Abbildungen des Kindes auf der Homepage der
Grundschule Reifenberg veröffentlicht werden,

 der Vorname und fotografische Abbildungen des Kindes in Presseveröffentlichungen (z.B.
Zeitung) über Aktivitäten der Grundschule Reifenberg erscheinen.
Bitte Zutreffendes ankreuzen oder streichen!
Ort, Datum:______________________ Unterschrift(en):_____________________________________

