Hinweise zur Veröffentlichung von Fotos auf unserer Homepage
(http://www.gym-scholl-gardelegen.bildung-lsa.de/)
Sehr geehrte Eltern,
der Zweck unserer Homepage ist, Sie als Eltern mit aktuellen
Informationen zu versorgen und Sie möglichst „lebhaft“ am Schulgeschehen teilhaben zu lassen. Gerade eine Schulhomepage wird erst
„lebendig“ durch Fotos vom Schulbetrieb mit (!) Kindern. Wir möchten aber
nicht, dass Daten oder Bilder widerrechtlich benutzt werden. Das Stichwort
"Datenschutz" ist in aller Munde und Sie als Eltern dürfte das Thema „Veröffentlichung von Kinderfotos“ im Speziellen interessieren. Wir versichern Ihnen, dass wir das Thema mit großer Sensibilität
behandeln und nachfolgend informieren wir Sie, wie das geschieht.
Stichwort Datenschutz: „Veröffentlichung von Kinder-Fotos“
Aus rechtlicher Sicht sind im Wesentlichen zwei Gesetze bei der Homepagegestaltung zu
beachten, denen wir wie folgt Rechnung tragen:
1. Datenschutz (Datenschutzverordnung Schulwesen):
Ohne Zustimmung des Betroffenen dürfen keine personenbezogenen Daten gespeichert
werden und/oder weitergegeben werden, deshalb:
• werden auf unserer Homepage nur personenbezogene Daten genannt, bei denen es
gewünscht und genehmigt ist. Als Beispiel hierfür können Kontaktdaten des Elternrats, des
Fördervereins usw. genannt werden.
• werden keine (!) personenbezogenen Daten in sichtbarer (z.B. Adresslisten der Schüler)
oder unsichtbarer (Metadaten/ TAGs in Bilddateien) Form veröffentlicht.
2. Recht am eigenen Bild
Prinzipiell bedarf es keiner Genehmigung der abgebildeten Personen, wenn diese nicht
„Motivschwerpunkt“ sind, z. B. bei
a) Gruppenfotos (das Motiv ist die Gruppe und nicht die einzelne Person),
b) Fotos von Schulveranstaltungen, auf denen Schüler, Eltern oder Lehrer nur als
Randfiguren abgebildet sind und nicht im Mittelpunkt des Fotos stehen.
Eindeutig genehmigungspflichtig sind dagegen z. B. Porträtaufnahmen von Schülern, Eltern
oder Lehrern.
 Bei unserem Internet-Auftritt wählen wir die Fotomotive generell so aus, dass keine
einzelnen Kinder prominent im Vordergrund stehen. Für Fotomotive, bei denen es
gewünscht ist, einzelne Kinder in den Vordergrund zu stellen (z. B. bei der Vergabe von
Preisen), werden wir die Eltern vorher selbstverständlich um Genehmigung bitten.
 Generell achten wir bei der Gestaltung unserer Homepage darauf, dass die Fotos nicht mit
personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht werden können. (z. B. Gruppenfotos
erscheinen ohne Namen bzw. nur mit Klassenzuordnung). Ganz wichtig dabei ist, dass die
Fotos keine TAGs mit Personendaten enthalten, denn nur nach diesen Meta-Daten können
Fotos im Internet gesucht und gefiltert werden.
 Sollten Sie mit Fotos auf unserer Homepage, auf dem Sie oder Ihr Kind erkennbar sind,
nicht einverstanden sein – egal aus welchem Grund – informieren Sie uns über das
Kontaktformular auf der Homepage. Ihrem Wunsch wird dann schnellstmöglich
entsprochen.

__________________________________________________________________________
Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten (Fotoveröffentlichung)
Name des Kindes: __________________________________________ Klasse: __________
ggf.Bemerkungen: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________
Datum

______________________________________
Unterschriften

