Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bereits seit vielen Jahren ist unsere Schule unter folgender Seite online präsent:
www.oberschule-apensen.de
Wir freuen uns immer über Fotos von Veranstaltungen, möchten unsere Schule gerne gut im Netz
präsentieren, aber nicht jeder ist damit einverstanden abgebildet zu werden. Bei einer Homepage
handelt es sich um die Herstellung von Öffentlichkeit und das unterliegt strengen rechtlichen
Vorschriften. Wir benötigen Ihr Einverständnis für die Veröffentlichung von Bildern. Ich bitte Sie deshalb,
die nachstehende Erklärung zu lesen und zu unterschreiben.
Ich nehme davon Kenntnis, dass im Schulleben der Oberschule Apensen und im Rahmen von Unterricht,
schulischen Arbeitsgemeinschaften und Projekten Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von und mit Schülern
gemacht werden. Anlässe können zum Beispiel sein (Aufzählung nicht abschließend): Einschulungsfeier,
Verabschiedungsfeier, Klassenfahrten, Tagesausflüge, Schulpraktika, Projekttage/Projektwochen,
Präsentation von Schulprojekten, Theateraufführungen, Sportfeste/Sportveranstaltungen, Schulfeste,
Schüleraustausch, Präventionsmaßnahmen usw.
Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und
Tonaufzeichnungen), auf denen meine Tochter / mein Sohn klar zu erkennen ist, im Rahmen schulischer
Veranstaltungen und für schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Zeitung, Jahresbericht,
Schulchronik, Internet-Auftritt der Schule, Tage der Offenen Tür, Ausstellungen innerhalb der Schule,
Videofilmen und Multimedia-Produktionen der Schule veröffentlicht werden. Jede weitergehende
Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und
Fernsehausstrahlung bedarf meiner gesonderten Zustimmung.
Die Schule verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Belästigung
durch Werbung) für meine Tochter / meinen Sohn und meine Familie weitgehend ausgeschlossen
werden. Daher werden keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern publiziert. Im Internet
werden keine realen Vor- oder Familiennamen genannt und alle schülerbezogenen Angaben so
anonymisiert, dass Rückschlüsse auf die reale Person weitgehend ausgeschlossen sind. Die Angabe von
privaten E-Mail-Adressen bedarf einer auf den Einzelfall beschränkten besonderen Genehmigung der
Betroffenen.
Diese Zustimmung zur Veröffentlichung schulischer Medienprojekte gilt bis auf Widerruf und ist
freiwillig.
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