
Städtische Grundschule Nord 

Gemeinschaftsschule 
 

Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Name, Vorname der Schülerin/ des Schülers 

 
1. Hiermit willige(n) ich/wir ein, dass die GGS Jülich Nord Gruppenfotos, auf denen mein/unser Kind  
    zu sehen ist, in den folgenden Medien veröffentlichen darf: 

➢ Auf unserer Schulhomepage im Internet 

➢ auf schulischen Materialien zu Werbezwecken (z.B. Flyer für den Tag der offenen Tür) 

➢ in der örtlichen Tagespresse (z.B. Printmedien, HERZOG – Kultur- und Stadtmagazin) 

 
2. Ich weiß/ wir wissen, dass anlässlich konkreter Inhalte anstelle eines schriftlichen Widerrufs der  
    Einwilligung auch das persönliche Gespräch mit der Schulleitung oder den mit der Öffentlichkeits- 
    arbeit beauftragten Personen gesucht werden kann, wo versucht werden wird, meinen/ unseren  
    Bedenken angemessen Rechnung zu tragen. 
 
3. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen  
    keine Nachteile. 
 
Selbstverständlich wird die Schule niemals den vollständigen Namen oder die Adresse der Kinder 
veröffentlichen, so dass eine Identifikation der Kinder auf solchen Fotos ausgeschlossen ist. 
 

 
----------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------- 
               Ort, Datum                                                            Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigte*r 
 
Veröffentlichungen im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können Inhalte weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten sind dabei auch über 
Suchmaschinen aufzufinden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren 
im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken verwenden. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. 
Die Einwilligung kann schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt und grundsätzlich auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. 

 

Erklärung zu Tonaufnahmen mit dem iPad im Unterricht  
 

In verschiedenen Apps ist es möglich, mit dem iPad Tonaufnahmen zu machen und zu speichern. Möglich ist 
dies z.B. in der App Keynote, im Book Creator, iMovie, StopMotion. 
Die Kinder können Texte einsprechen mit dem eingebauten Mikrofon. 
 
Die Tonaufnahmen können im digitalen Produkt gespeichert und dann abgehört werden.  
Die Namen der Kinder werden nicht aufgeführt. Die Kinder sind auch nicht zu sehen und mit der Stimme in 
Verbindung zu bringen. 
Die digitalen Produkte verbleiben auf den iPads und werden nicht außerhalb der Schule veröffentlicht. 
Nach Ende der Unterrichtseinheit werden die digitalen Produkte von den SchülerInnen-iPads wieder gelöscht. 

 
o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind _____________________________im Unterricht mit dem 

iPad Tonaufnahmen macht/die eigene Stimme aufnimmt wie in den Erläuterungen oben dargestellt. 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass die erstellte Präsentation/das digitale Produkt innerhalb der Klasse/ 

innerhalb der Schule präsentiert wird.  
 

(Bitte zutreffendes ankreuzen bzw. nicht zutreffenden Passus streichen.) 

 

 
Jülich, den ____________________                    _________________________________________________ 

                                                                                               Unterschrift der/des Erz.berechtigten 


