Sehr geehrte Eltern der Sabine-Ball-Schule, liebe Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahre,
jeweils insbes. in Klasse ____ / im Bereich _________________________________ ,
hiermit möchte ich Sie und euch darauf hinweisen, dass bei der nachfolgenden Schulveranstaltung der Sabine-BallSchule
_____________________________________________ (Name der Veranstaltung) ____________________ (Datum)
_____________________________ (Uhrzeit von...bis…) ____________________________________ (genauer Ort)
Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden.
Verantwortlicher Fotograf

□ bin ich selbst

□ ist/sind:

______________________________________________________________ (Name/n und Funktion/en an der SBS).
Solche Aufnahmen bei Veranstaltungen von Schulen, auch Privatschulen, sind unerlässlich für die Pflege der Schulgemeinschaft und zu deren interner
Kommunikation, und/oder zur Dokumentation der schulischen Arbeit. Rechtlich gesehen dienen sie damit gemäß §6 Abs. 1.b) der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Erfüllung des Schulvertrages, den wir mit Ihnen geschlossen haben.
Es wird sich um Fotos und Videos von Kleingruppen oder auch einzelnen Schülern handeln, bei denen die Gesichter und Oberkörper auch frontal aufgenommen
und herangezoomt werden - das lässt sich bei Schulveranstaltungen trotz Gruppenbildung nicht vermeiden.
Nicht erlaubt sind gemäß aktuellem Datenschutz (nach wie vor) 1. das absichtliche Anfertigen von Portrait-Fotos, 2. die Weitergabe der Aufnahmen an Dritte
außerhalb der Schulgemeinschaft, 3. ihre direkte Veröffentlichung im Internet (z.B. auf der Schul-Homepage) und in Print-Medien (z.B. auf Werbe-Flyern der
SBS), sowie 4. die Veröffentlichung in der gemeinsamen Schulzeitung „Freundesbrief“ der Sabine-Ball-Schule und ihres Fördervereins „Freundeskreis der SBS“,
welche auch außerhalb der Schulgemeinde publiziert wird. Diese 4 Dinge dürfen wir nicht ohne Ihre/ eure ausdrückliche, schriftliche Einwilligung tun.

Ich plane die oben angekündigten Aufnahmen (Foto und Film) zu folgenden Zwecken einzusetzen:
Bereich „Pflege der Schulgemeinschaft und deren interne Kommunikation“:
[ ] Weitergabe innerhalb der Klassengemeinschaft (E. + Sch.)

[ ] ________________________________

[ ] Aufhängen im Raum _____________________________

[ ] ________________________________

Bereich „Dokumentation der schulischen Arbeit“:
[ ] Archivierung in den Unterlagen ____________________

[ ] _________________________________

[ ] Auswendiglernen der Namen der E. und/oder Sch.

[ ] _________________________________

Selbstverständlich haben Sie/ habt ihr ein gesetzliches Widerspruchsrecht gegen die oben angekündigte Foto-Aktion
bzw. gegen einzelne Zwecke derselben, auf das wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wenn Sie/ihr davon Gebrauch
machen wollen/ wollt, weil Sie/ihr mit den entsprechenden Schüler-Aufnahmen nicht einverstanden sind/seid, geben
Sie/gebt mir bitte schriftlich oder per Mail Bescheid, und zwar an folgende Adresse(n):
______________________________________________________________________________________________.

_X___________________________________________________X________________X_______________
Name Angestellte(r) FCSD e.V./ Ehrenamtliche(r) SBS

Datum

Unterschrift

Hinweis: Bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. den Herbstmarkt der Sabine-Ball-Schule dürfen die Fotos sowieso von jedem Anwesenden als persönliche
Erinnerung gemacht werden, wenn sich die aufgenommenen Personen zufällig an ihrem Standort befinden (z.B. vor einer Bühne) und nicht absichtlich
herangezoomt werden.

Stand: Februar.2019

