Einwilligung in die Erstellung und Veröffentlichung von Erklärvideos

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
unsere Lehrkräfte möchten in Zusammenarbeit mit den Schüler/innen sogenannte „Erklärvideos“ aufnehmen, die sich mit Themen befassen, die für die Schule relevant sind. Hierbei werden Bild- und
Tonaufnahmen von den Schüler/innen und Lehrkräften im Klassenraum angefertigt. Anschließend
sollen diese Videos im Klassenverband genutzt werden. Zu bestimmten Themen oder Feierlichkeiten
möchten wir die Erklärvideos auch gerne weiteren Schüler/innen zeigen und sie schulintern ausstellen. Ebenfalls möchten wir die Erklärvideos zu bestimmten Themen auf der Homepage der Schule
veröffentlichen. Dabei wäre es schön, wenn neben jedem aufgeführten Video der Name der auf dem
Video zu sehenden bzw. hörenden Personen stehen dürfte.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte/r um Ihre Einwilligung dazu bitten,
dass entsprechende Videos, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen und zu hören ist, in Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft angefertigt und anschließend auf unserer Homepage veröffentlicht
werden dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes
bedarf der Einwilligung. Die Videos werden nach Ende der Nutzung wieder gelöscht.
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.
Sie können Ihre Rechte gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geltend machen.
Da die Homepage der Schule im Internet frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Behnken
(Förderschulkonrektor Heinz-Neukäter-Schule)
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Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und
O

Ich/Wir bin/sind mit Tonaufnahmen im Rahmen der Anfertigung von Erklärvideos meines/unseres Kindes einverstanden.

•

Ich/Wir bin/sind mit Bildaufnahmen im Rahmen der Anfertigung von Erklärvideos meines/unseres Kindes einverstanden.

•
Weiterhin bin/sind ich/wir einverstanden mit der schulinternen Veröffentlichung,
O mit Namensnennung

O ohne Namensnennung

Weiterhin bin/sind ich/wir einverstanden mit der Veröffentlichung auf der Schulhomepage,
O mit Namensnennung

O ohne Namensnennung

………………………………………………………………………………………………………………………
Datum/ Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
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