Einverständniserklärung für
Foto-, Film- und Tonaufnahmen
An der Schule Ormalingen werden bei speziellen Anlässen und Gelegenheiten Bild- und
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern und ihren Werken gemacht. Diese dienen der
internen Dokumentation des Schulalltags, zu Unterrichtszwecken, zur Erinnerung und für die
Öffentlichkeitsarbeit.
Aus Gründen des Persönlichkeits-, Daten- und Urheberrechtsschutzes benötigen wir dafür die
Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Wir verpflichten uns, die Werke und Bilder der
Lernenden ausschliesslich im schulischen Zusammenhang zu verwenden.
Aufnahmen durch Lehrpersonen, die für Rückmeldungen oder zur Leistungsbeurteilung dienen
(z.B. vorlesen, französisch, Bewegungsablauf im Turnen etc.) werden nach der Verwendung
sofort gelöscht.
Bilder von Ausflügen oder speziellen Anlässen können für den privaten Gebrauch an die
Mitglieder der Klasse zu Erinnerungszwecken weitergegeben werden. Dies regelt die
Klassenlehrperson mit den Erziehungsberechtigten der Klasse.
Bei Veröffentlichungen von Bildern (Zingge-Bott, Zeitungsberichte, Website der Schule
Ormalingen etc.) durch die Schule gelten folgende Grundsätze:
•

Die Kinder werden nur in Gruppen abgebildet und nicht in unvorteilhaften Situationen
dargestellt.
• Fotos werden nicht mit Namen der Kinder beschriftet.
• Es werden keine Angaben gemacht, welche die Privatsphäre verletzen.
• Liegt kein Einverständnis vor, werden allfällige Aufnahmen gelöscht oder die Person
unkenntlich gemacht.
In jedem Fall von Veröffentlichung werden wir uns an die geltenden Bestimmungen der
Persönlichkeits-, Datenschutz- und Urheber-Regelung halten und den Schutz der Kinder in den
Vordergrund stellen.
Wir bitten die Erziehungsberechtigten und die Kinder um die Einwilligung, Werke und Fotos
veröffentlichen zu dürfen. Die Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt und kann jederzeit
schriftlich mit diesem Formular zurückgezogen werden. Das Formular befindet sich auf unserer
Website www.primorm.ch unter Sicherheit → Fotos und Filme.
Name des Kindes: ________________________________________ Klasse: _______
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Aufnahmen von meinem/unserem Kind oder
seinen Werken gemacht werden und diese unter Einhaltung der Persönlichkeitsrechte für
Medienbeiträge (Website, Zeitung etc.) verwendet werden.
 Ich bin/Wir sind NICHT einverstanden, dass Aufnahmen (Klassenfotos etc.) von
meinem/unserem Kind oder seinen Werken veröffentlicht werden.
Ort, Datum: _________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ________________________________

