GRUNDSCHULE ZEPPELINSCHULE SPEYER

Rechtssicherer Umgang mit Bildern aus der Grundschule (Datenschutz)
Liebe Eltern,
in der Vergangenheit wurden an der Zeppelinschule häufig Bilder von Veranstaltungen, Ausflügen
und Klassenfahrten von Ihren Kindern gemacht. Da seit 25.05.2018 die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, gilt es hier ab sofort, neue rechtliche Vorgaben zu beachten.
Gerne möchten wir Ihnen auch weiterhin Bilder von Aktivitäten der Klasse Ihres Kindes als
Erinnerung auf einer CD/DVD für den privaten Gebrauch zur Verfügung stellen. Andere Medien
sind zur Weitergabe nicht zulässig, ebenso die diesbezügliche Nutzung von Cloud-Speichern.
Wir wünschen ausdrücklich nicht, dass in der Zukunft Aufnahmen, die von uns während der
Grundschulzeit aufgenommen worden sind, in sozialen Netzwerken verbreitet werden. Dies kann
zu erheblichem Unmut bei Kindern bzw. bei deren Eltern und auch bei LehrerInnen führen, die auf
den Bildern zu sehen sind – bis hin zu strafbaren Verletzungen des Rechtes auf Schutz der
Persönlichkeit.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, sich an die folgenden Regeln zu halten, wenn es um
die private Nutzung von Bildern/Videos einer Schul-CD/DVD geht.
Veröffentlichen Sie keine Fotos, auf denen außer Ihnen und Ihrem Kind noch weitere Personen zu
sehen sind. Das heißt: Laden Sie solche Fotos nicht in sozialen Netzwerken hoch und verzichten
Sie auch darauf, solche Fotos über Messaging-Dienste, wie WhatsApp, zu verbreiten.
Bitte bedenken Sie: Wenn Sie ohne Zustimmung des Abgebildeten bzw. dessen Sorgeberechtigten
Fotos in sozialen Netzwerken oder im Internet veröffentlichen, verletzen Sie deren Recht am
eigenen Bild und persönlichen Daten.
Der Betroffene kann von Ihnen verlangen, dass
 Sie das Foto aus dem sozialen Netzwerk/ Internet entfernen,
 sich verpflichten, weitere Veröffentlichungen zukünftig zu unterlassen,
 Sie ihm/ihr Schadenersatz leisten. Hierzu gehören insbesondere die Anwaltskosten, die
durch die Geltendmachung der Ansprüche des Betroffenen entstehen. Hier kommen schnell
4-stellige Beträge zusammen.
Wir möchten Sie daher – auch in Ihrem eigenen Interesse – bitten, sich zukünftig an die oben
genannten Regeln zu halten.
Besprechen Sie dies bitte auch mit Ihren Kindern und wirken Sie auf sie ein, sich an diese Vorgaben
zu halten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen in Zukunft viele schöne Erinnerungen mit den
Bildern der Grundschulzeit.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung

Klassenleitung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: ______________________________

Klasse:

Wir haben die Information über den Datenschutz (Bilder aus der Grundschule) erhalten und gelesen.

_______________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift aller Sorgeberechtigter

