Telefon: (0 66 65) 2 77
Telefax: (0 66 65) 1 30 45
E-Mail: Poststelle.HES@schule.mkk.de

Genehmigung der Medienarbeit
Sehr geehrte Eltern,
über Aktivitäten unserer Schule wird hin und wieder in der Presse berichtet. Bei diesen
Gelegenheiten werden Fotos veröffentlicht, auf denen Kinder unserer Schule zu sehen sind.
Außerdem verfügt unsere Schule über eine Homepage, die Sie unter www.hanselmschule.de
erreichen. Dort veröffentlichen wir Berichte über Ereignisse im Laufe des Schuljahres, Presseberichte
über unsere Schule und Klassenfotos.1
Die Schule trägt dafür Sorge, dass mögliche negative Auswirkungen (wie z. B. Belästigung durch
Werbung) für Ihr Kind und Ihre Familie weitgehend ausgeschlossen werden. Daher werden hierbei
keine Namen, privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern und E-Mail-Adressen publiziert.
Falls Ihr Kind eine besondere Auszeichnung erhält z. B. Sieger in einem Wettbewerb ist, möchten wir
dies in einer Pressemitteilung mit Bild und Namensnennung veröffentlichen und bitten Sie deshalb
auch hierfür um Ihre Zustimmung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung geben könnten, da es
uns die Öffentlichkeitsarbeit sehr erleichtern würde. Diese Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung,
um die Leistungen der Kinder sowie unserer Schule in unserer Gesellschaft zu würdigen und
darzustellen.
Ich bin damit

 einverstanden

 nicht einverstanden*,

 dass die Ergebnisse schulischer Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf
denen mein Kind klar zu erkennen ist, für Veröffentlichungen in Presseberichten und auf der
Homepage der Schule genutzt werden. Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere
die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung
oder die Nennung des Namens unter dem Bild, z.B. bei Wettbewerben, bedarf meiner
gesonderten Zustimmung.
Ich bin damit

 einverstanden

 nicht einverstanden*,

 dass bei einer besonderen Auszeichnung meines/unseres Kindes Bild und Namen in einer
Pressemitteilung veröffentlicht wird.
Diese Zustimmung zur Veröffentlichung gilt bis auf Widerruf, längstens bis zum Ausscheiden meines
Kindes aus der Schule.
Unterschrift der Schülerin/des Schülers ______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten______________________________________
* Zutreffendes bitte ankreuzen
1Veröffentlichungen im

Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen

Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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