GYMNASIUM KORSCHENBROICH
Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen
Sekundarstufen I und II
Gymnasium Korschenbroich│Don-Bosco-Str. 2-4│41352 Korschenbroich

Film-, Ton- und Fotorechte / Einverständniserklärung
Am Gymnasium Korschenbroich (nachfolgend auch „Schule“ genannt) werden mit Einverständnis der
Schulleitung für Unterrichtszwecke, zu Zwecken der Schulverwaltung und zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit der Schule Foto-, Ton- und Filmaufnahmen erstellt. Soweit es sich dabei nicht
um Aufnahmen einer Versammlung oder sonstigen Veranstaltung handelt, bei denen keine einzelnen
Personen aus der Masse der Teilnehmer herausgelöst aufgenommen werden, erbitten wir Ihr
Einverständnis zur Nutzung und zur Veröffentlichung dieser Foto-, Ton- und Filmaufnahmen.
Die Veröffentlichung geschieht
•
•

für die schulinterne Öffentlichkeit in einem Jahrbuch sowie in Schaukästen, auf Pinnwänden,
auf dem digitalen schwarzen Brett oder in anderen Schulräumen,
für eine größere Öffentlichkeit auf der Homepage der Schule, bei Schulveranstaltungen, im
Rahmen von Ausstellungen und bei Netzwerkveranstaltungen von Schulen, an denen die
Schule beteiligt ist, anlässlich von Wettbewerben der Schule oder einzelner Schülergruppen
der Schule sowie bei Berichten über die zuvor genannten Anlässe.

Die Veröffentlichung erfolgt dabei stets in vollem Respekt vor den dargestellten Personen (keine
verletzenden oder anstößigen Darstellungen) und hat stets einen Bezug zur Schule. Durch die
Veröffentlichung werden keine Informationen aus dem Privatleben der dargestellten Personen oder
deren Familien weitergegeben. Die Nennung von Name und Vorname der dargestellten Personen
sowie mit der Veröffentlichung in Verbindung stehende Zusätze - wie z.B. „Gewinner im Wettbewerb“
- sind schulintern zulässig. Für die größere Öffentlichkeit wird der Nachname nach dem
Anfangsbuchstaben abgekürzt und zudem eine unmittelbare Zuordnung von Personenabbildungen
mit Namen von Schülerinnen und Schülern möglichst ausgeschlossen. Die Veröffentlichung ist stets
dokumentarisch und über die Eigenwerbung der Schule hinausgehend nicht kommerziell.
Bitte wenden!

Einverständniserklärung:
siehe Rückseite

Das Film-, Ton- und Fotomaterial wird digital gespeichert und ggf. in der Schule auch zu Zwecken der
Schulverwaltung genutzt sowie zum Zwecke der Dokumentation der Schulgeschichte des
Gymnasiums Korschenbroich archiviert.
Die Einräumung der zuvor genannten Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Nach sorgfältiger Prüfung jedes Einzelfalls und unter Hinweis auf die im Internetauftritt der Schule
veröffentlichten und dieser Erklärung als Anlage beigefügten „Regeln für den Umgang mit Film-, Tonund Fotoaufnahmen am Gymnasium Korschenbroich“, wird die Schulleitung auch Redakteuren von
Zeitungen sowie Radio- und Fernsehsendern Film-, Ton- und Fotoaufnahmen in der Schule erlauben.
Für die Veröffentlichung der Darstellungen kann die Einverständniserklärung jederzeit schriftlich bei
der Schulleitung widerrufen werden. Der Widerruf kann dabei nur für die Zukunft erfolgen. Bei
Druckwerken ist das Einverständnis nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Bei
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) ist das Einverständnis
nur bzgl. Namensangaben widerruflich und im Übrigen unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Dargestellten ausfällt.
Wird das Einverständnis nicht widerrufen, gilt es zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und
auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einverständniserklärung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf des
Einverständnisses entstehen keine Nachteile.
Veröffentlichungen 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.
U. Roscheck, Schulleiter

Einverständniserklärung: bitte an den Klassenlehrer zurückgeben















Wir / Ich erkläre(n) uns / mich damit einverstanden, dass das Gymnasium Korschenbroich Film-, Tonund Fotoaufnahmen in dem zuvor beschriebenen Umfang anfertigen und anfertigen lassen sowie nutzen
und nutzen lassen darf. Den nachstehenden Datenschutzhinweis habe ich / haben wir zur Kenntnis
genommen.

Ort / Datum __________________________________________________________________

______________________________________
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers

______________________________________
Name, Vorname aller Erziehungsberechtigten

_____________________________________

______________________________________
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

_____________________________________

______________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers soweit
diese(r) älter als 14 Jahre ist Unterschrift

_______________________________________
Unterschrift Klassenlehrer

