Realschule plus Kusel
kooperative Realschule mit Ganztagsschule
und gemeinsamer Orientierungsstufe
für Realschule plus und Gymnasium
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realschuleplus.kusel@t-online.de
www.realschuleplus-kusel.de

Einverständniserklärung für die Schulhomepage
Information:
Die Realschule plus Kusel beabsichtigt das Schulleben im Internet mit der neu aufbereiteten Schulhomepage
www.realschuleplus-kusel.de und in der Presse öffentlich zu dokumentieren.
Dabei sollen unter anderem Schülereinzel- und Schülergruppenfotos verwendet werden, die im Rahmen des Unterrichts oder
im Rahmen von Schulveranstaltungen angefertigt wurden.
Zur Beschriftung der Bilder und in Begleittexten werden personenbezogene Daten in Form des Namens der Schülerin/ des
Schülers mit evtl. der Angabe des Jahrgangs/der Jahrgangsstufte öffentlich zugänglich gemacht.
Einverständniserklärung:
________________________________
Name des Kindes



________________________________
Geburtsdatum und Ort

Ich bin damit einverstanden, dass anlässlich von Schulveranstaltungen der Realschule plus Kusel aufgenommene Einzeloder Gruppenfotos von mir/meinem Kind sowie der namentlichen Nennung in Texten zur Darstellung schulischer Veranstaltungen in bildbezogenen Medien (z.B. Printmedien, Schulhomepage) veröffentlicht werden dürfen.



Ich bin nicht damit einverstanden, dass aufgenommene Einzel- oder Gruppenfotos von mir/meinem Kind veröffentlicht
werden, mit einer namentlichen Nennung in Texten in textbezogenen Medien (z.B. Printmedien, Schulhomepage, Presse) bin ich einverstanden.



Ich bin nicht damit einverstanden, dass aufgenommene Einzel- oder Gruppenfotos von mir/meinem Kind und eine
namentliche Nennung in Texten zur Darstellung schulischer Veranstaltungen veröffentlicht werden.

Über den Inhalt des §22 KunstUrhG wurde ich belehrt.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit formlos schriftlich widerrufen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt diese zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

__________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift des Kindes

__________________

Unterschrift Sorgeberechtigte/r

 Bitte geben Sie diese Einwilligung zu Schulhomepage durch Ihr Kind an die jeweilige Klassenleiter/innen oder direkt im Sekretariat ab!
§22 KunstUhrG:
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der
Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung
der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und,
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
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