Grundschule Seeackerstraße
Carlo-Schmid-Straße 39
90765 Fürth

Telefon: 0911/ 9794390
Fax: 0911 / 97943917
Email: info@ghs-seeacker-fuerth.de

Anlage 2: Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir
beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-) Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte in Betracht. Wir benötigen hierfür Ihr Einverständnis.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Wird
sie nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das Schuljahr hinaus während der gesamten Grundschulzeit.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung entstehen keine Nachteile.
Hinweis: Eine Veröffentlichung von Schülerfotos auf unserer Homepage wird
grundsätzlich nicht stattfinden.
Zudem möchten wir im Verlauf der Grundschulzeit mit den Schülern einen Tablet-Führerschein mit den Schülertablets durchführen. Die Schüler sollen so an den richtigen
Umgang mit technischen Geräten herangeführt werden und lernen, diese produktiv für
das Lernen zu nutzen.
In diesem Zuge sollen die Kinder ggf. auch Fotoaufnahmen oder Erklärvideos zu bestimmten Unterrichtsinhalten erstellen, auf denen sie eventuell mit Ton und Bild zu
sehen sein werden. Diese Schüler-Produktionen werden zu Unterrichtszwecken ausschließlich im Klassenverband gezeigt bzw. reflektiert, keinesfalls öffentlich gemacht
und spätestens am Ende des jeweiligen Schuljahres wieder gelöscht. Auch hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis.
…………………………………………………………………………………………………
Einverständniserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
Name des Kindes: ____________________________________________________



Wir sind einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind zusammen mit
anderen Kindern zu sehen ist, gegebenenfalls veröffentlicht werden.
Dies betrifft: Presse, Schulhausdekoration (evtl. Fernsehen), aber nicht die
Homepage.



Wir sind nicht damit einverstanden.



Wir sind einverstanden, dass unser Kind zu Unterrichtszwecken Fotoaufnahmen und Videos von sich selbst bzw. mit/von anderen erstellt und somit
in Ton und Bild aufgenommen wird.



Wir sind nicht damit einverstanden.

Fürth, den _____________
Datum

____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

