Fulda, im Mai 2015
Veröffentlichung von Personenabbildungen
von Schülerinnen und Schülern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie alle kennen unsere Schulhomepage rms-fulda.de, auf der wir neben der Bereitstellung zahlreicher Service-Angebote auch regelmäßig über Ereignisse aus dem Schulleben berichten, wie
z.B. über sportliche Erfolge oder besondere Lernleistungen unserer Schülerinnen und Schüler,
Musik- und Theaterabende, soziales Engagement an unserer Schule oder über die Projekte der
AGs. Ebenso enthält auch unser Jahresbericht vielfältige Artikel über das Schulleben am
Domgymnasium. Zur Illustration vieler dieser Berichte kommen natürlich auch Fotos unserer
Schülerinnen und Schüler zum Einsatz.
Um diese Fotos auch weiterhin in den Artikeln unserer Schulhomepage und des Jahresberichts
verwenden zu dürfen, benötigen wir aus Datenschutzgründen Ihre Zustimmung und bitten Sie
daher freundlich, die beigefügte Zustimmungs-/Widerspruchserklärung zu unterzeichnen und
diese über Ihre Tochter / Ihren Sohn bei der Klassenleitung bzw. der Tutorin / dem Tutor abzugeben.
Ausführliche Informationen zu diesem Thema haben wir für Sie auch auf unserer Homepage
bereitgestellt (Service  Downloads  Verschiedenes).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Matthias Höhl, Schulleiter

Name der Schülerin / des Schülers: __________________________________ Klasse: _______

Zustimmungserklärung / Widerspruchserklärung
Das Schreiben vom Mai 2015 bezüglich der Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenabbildungen von Schülerinnen und Schüler habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. (Zustimmungserklärung oder Widerspruchserklärung bitte unterschreiben.)
Zustimmungserklärung:
Hiermit räume ich / räumen wir der Rabanus-Maurus-Schule das Recht ein, Bildaufnahmen meiner
Tochter

/

meines

Sohnes

/

von

mir

(bei

volljährigen

Schülerinnen

und

Schülern)

____________________________ im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen zu
machen, die auf der Schulhomepage und im Jahresbericht veröffentlicht werden können.

____________________________
[Ort, Datum]

_________________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw.
des/der volljährigen Schülers/Schülerin]

Widerspruchserklärung:
Hiermit räume ich / räumen wir der Rabanus-Maurus-Schule nicht das Recht ein, Bildaufnahmen meiner Tochter / meines Sohnes / von mir (bei volljährigen Schülerinnen und Schülern) im Rahmen des
Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen zu machen, die auf der Schulhomepage und im Jahresbericht veröffentlicht werden können.

____________________________
[Ort, Datum]

_________________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw.
des/der volljährigen Schülers/Schülerin]

