Schulinterne Ergänzungen zum Musterformular
„Minderjährige Schülerinnen und Schüler“

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ergänzend zu dem vom Kultusministerium ausgegebenen Musterformular möchten wir noch zu den folgenden Fragen Ihre / Eure Einwilligung einholen.
Reinhard Rolvering
(Schulleiter)
____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers (in Druckbuchstaben)
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und Multimediaprodukte der oben bezeichneten Person in folgenden Medien
ein:
Bitte ankreuzen!
Texte und Fotos in Rundbriefen der Schule.
Die Rundbriefe werden auch im internen Bereich der Schulhomepage veröffentlicht.
Multimediaaufnahmen im Rahmen von Schulveranstaltungen. Dies umfasst die Zustimmung zur
Vorführung der Aufnahmen im Rahmen einer Schulveranstaltung und deren Einstellen ins Internet.
Falls im oberen Feld kein x gesetzt wurde:
nur deren Vorführung im Rahmen einer Schulveranstaltung.
neben der Vorführung auch das Einstellen des Multimediaprodukts in den internen Bereich
der Schulhomepage.
Zum Internet beachten Sie bitte den Hinweis im Musterformular unten!
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Bei Multimediaaufnahmen bedarf jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für
kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung meiner gesonderten Zustimmung. Die Rechteeinräumung erfolgt auch hier ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 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.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________ und

_____________________________________

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab 7. Klasse oder 14. Geburtstag im laufenden Schuljahr:
Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Stand: September 2017

