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Anlage zur Schüleranmeldung 

Name des Schülers: ______________________________ 

Schulische und unterrichtliche Aktivitäten werden im Laufe des Schuljahres journalistisch 
oder in Form von Audio-visuellen Techniken festgehalten und der Schulgemeinde sowie ge-
legentlich der Öffentlichkeit in aufgearbeiteter Form präsentiert. Seien es Schulartikel im 
Jahrbuch oder in der Zeitung, die Schulchronik, der Flyer über die Schule, Bilder bei der Prä-
sentation an einem Informationsabend, Veröffentlichungen auf der Homepage oder die 
Schülerzeitung – die Schülerinnen und Schüler sind stolz auf ihre Leistungen und freuen sich 
über diese Veröffentlichungen, werden sie doch positiv in ihrem Tun bestätigt. 

Der Datenschutz legt fest, dass wir für die Weiterverwendung von Aufgaben, welche bei 
nicht-öffentlichen Veranstaltungen entstanden, das Einverständnis der betroffenen Perso-
nen bzw. deren Erziehungsberechtigten benötigen. Wir bitten daher, uns dieses Einver-
ständnis zu geben und versichern Ihnen, dieses sehr sensibel und mit der nötigen Sorgfalt 
anzuwenden.  

„Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht der Erich Kästner-Schule, im Rahmen von 
schulischen Arbeitsgemeinschaften und Projekten, bei außerunterrichtlichen Aktivitäten und 
bei Schulveranstaltungen Bild-, Ton und Filmaufnahmen von und mit Schülerinnen und Schü-
lern gemacht werden. Über schulische Geschehnisse wird in der örtlichen Presse und in Ver-
öffentlichungen der Schule berichtet.  
Ich bin damit  einverstanden  

 nicht einverstanden  
dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen u. ä.), auf 
denen mein Kind klar zu erkennen ist, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für schu-
lische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Jahresbericht, Schulchro-
nik, Homepage der Schule u.v.m. genutzt und veröffentlicht werden. Jede weitergehende 
Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale 
Funk- und Fernsehausstrahlung bedarf meiner gesonderten Zustimmung.  

Die Schule verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Be-
lästigung durch Werbung) für mein Kind und meine Familie weitgehend ausgeschlossen 
werden. Insbesondere werden allerhöchstens die Namen aber keine weiteren personenbe-
zogenen Angaben wie Adresse oder Telefonnummer publiziert.  

Diese Zustimmung zur Veröffentlichung schulischer Medienprojekte gilt bis auf Widerruf, 
längstens bis zum Ausscheiden meines Kindes aus der Schule.“  

Homberg, den ___________________ 

_________________________ ____________________________  
(Unterschrift des Schülers/der Schülerin) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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