Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
im Jahresbericht 2017/18 der Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Bestellung des Jahresberichts 2017/18
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
im Schuljahr 2017/18 wollen wir zum ersten Mal einen Jahresbericht unserer Grundschule herausgeben. Er kann käuflich erworben werden (ca. 5-7€). Als Erinnerung an das Schuljahr werden darin von
jeder Klasse mindestens eine Seite gestaltet und außerdem viele Ereignisse aus unserem Schulleben
mit Bildern und Berichten dargestellt. Beispielsweise kommen personenbezogene Informationen über
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichts- sowie Schulprojekte oder Schulfeste in Betracht. Bei Fotos werden
keine Namen der Schüler genannt. Fotografien von gemalten Bildern ihrer Kinder und selbstverfasste
Berichte von Schülerinnen und Schülern sollen das Jahrbuch bereichern. Die „Maler“ und „Verfasser“
können mit Vornamen und Klasse genannt werden (z.B. Schullandheimbericht: Markus Klasse 4x)
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.
Außerdem kann untenstehend der Jahresbericht, der am Ende des Schuljahres erscheint, bestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriela Löffelmeier

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Bitte ankreuzen!
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person im Jahresbericht 2017/18 ein.
(Name kann nicht einem Kind auf dem Foto zugeordnet werden)
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos von einem innerhalb des
Kunstunterrichts selbstgemalten Bildes meines Kindes oder eines selbstgeschriebenen
Textes meines Kindes im Jahresbericht 2017/18 ein.
Ich möchte verbindlich den Jahresbericht 2017/18 (für ca. 5-7€) bestellen. (Der genaue Preis
wird im Juli bekannt gegeben)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt.
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch
über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

