Sehr geehrte Eltern,
die meisten Berliner Schulen – so auch unsere – verfügen inzwischen über Computer, die mit
Internetanschlüssen ausgestattet sind und zunehmend mehr Einsatz im und für den Unterricht
finden. Aus der Nutzung des Internets in der Schule ergeben sich vielfältige Möglichkeiten,
Unterricht weiterzuentwickeln und eine veränderte Lehr- und Lernkultur aufzubauen.
Die Präsentation von Arbeitsergebnissen und Ablichtung der Autoren führt unter den SchülerInnen
zu hoher Motivation und Begeisterung. Die Paul-Schneider-Grundschule beabsichtigt,
Personenabbildungen von SchülerInnen ohne weitere Angaben (Vorname, Name, Klasse, usw.)
im Internet öffentlich zugänglich zu machen.
1. Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht
werden:
- über die Schulhomepage (www.paul-schneider-grundschule.de),
- über eigenständige schulische (Klassen-) Projekthomepages,
- über sonstige von der Schule benutzte Plattformen (z.B. ORACLE THINK.com)
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden.
Jeder Mensch – auch wenn er noch nicht erwachsen ist – hat das Recht, zu entscheiden, ob er
irgendwo öffentlich abgebildet sein oder mit Namen genannt sein möchte oder nicht. Bei jüngeren
Kindern, so etwa bis 12 Jahren, entscheiden die Eltern stellvertretend für das Kind.
2. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen
der SchülerInnen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten
können damit etwa auch über sogenannte "Suchmaschinen" aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der SchülerIn
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder
zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere
Personen versuchen Kontakt mit den SchülerInnen aufzunehmen. Über die
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch
abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule
bereits entfernt oder geändert wurden.
Nochmals der Hinweis:
Es werden keinerlei personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Klasse, usw) der
SchülerInnen öffentlich zugänglich gemacht und auch nur Abbildungen, die in direktem
Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten erstellt werden, verwendet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

-------------------------------A. Jorek
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Einwilligung
Zur Verwendung von Personenabbildungen von Schülerinnen und
Schülern
für:

Vorname, Nachname des Schülers/der Schülerin

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in
Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos zum Zwecke der schulischen
Selbstdarstellung und Präsentation von Unterrichtsinhalten ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1) genannte Verwendung der
Personenabbildungen ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin
erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft
widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnlichen Gruppenabbildungen)
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des
Abgebildeten ausfällt.
Im Falle des Widerrufs dürfen Abbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1)
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden
Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.

Weder ich noch mein(e) Kind(er) dürfen für die unter Ziff. 1 genannten Zwecke
abgelichtet werden.

-----------------------------------------------Ort, Datum

-----------------------------------------------------Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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