
Al bert-schweitzer-Schule, Dresdener Str. 1, 64846 Groß-Zi mmern

qunq zur we iterqabe pe licher Da im Rahmen der Schu rafieEinwilli
Bitte ankreuzen/ausfüllen!

'rrl{r-.'

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

1.) Weiterqabe notwendiqer Daten zur Fotoqrafie und zur Erstellunq des Schülerausweises

Durch die Firma Fotofritzen
Frankfurter Landstr. 253

64291Darmstadt
info@fotofritzen.de

Für die Erstellung des SchÜlerausweises müssen Klasse, Name, Geschlecht und Geburtsdatum an

die o. g. Firma weitergegeben werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und es

besteht eine Datenscfrutzvereinbarung mit der Firma. Ohne die Einwilliounq kann kein SchÜlerausweis

erstellt werden und das Kind wird nicht einzeln fotoqrafiert!

n Die oben genannten Daten dürfen an die o. g' Firma weitergegeben werden'

- Die Daten- dürfen nicht weitergegeben werden, wir wünschen keinen SchÜlerausweis Mein

Kind darf auf das Klassenbild.

n Mein Kind darf nicht von einer externen Firma fotografiert werden'

2.) Veröffenttichung von personenbezoqenen Daten/Fotos

Hiermit willige icf,mittgen wir in die VerÖffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten

einschließlich Fotos in folgenden Medien ein: Aushänge, lnfostände etc' in der Schule' örtliche

Tagespresse, Homepage der Schule (www'ass-gross-zimmern'de) hinsichtlich Fotos und Videos'

personenbezogene Daten (Name, Klasse, Alter).

nia
tr nein

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne VergÜtung und umfasst auch das Recht zur

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden, soweit es vorgesehen

ist, lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine

Namensangaben beigefügt.

3.) Anfertiqen und Ansehen von Videoaufzeichnunqen
ttiermit *ilhg" i"hArililg"" -ir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts

durch eine Lehrkraft ein: Videoaufzeichnungen zum Zweck der Unterrichtsdokumentation und

Diag nose der Lernentwicklung.

Ja

nein

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt'

Die Eltern der Schülerin oder des Schülers erhalten auf Wunsch eine Kopie dieser

Einwilligungserklärung.

Hat zusätzlich auch die Schülerin oder der Schüler selbst eine Einwilligungserklärung

abgegeben, so erhält sie oder er eine eigene Kopie.

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden' Mit der

Unterschrift wird die Kenntnisnahme der tnformationen der Schule (Rückseite) bes!ätigt'

Ort, Datum

n
n

Unterschrift eines Elternteils oder beider Eltern ab dem 14. Lebensjahr Unterschrift Schüler/in


