
SCHULE BÖZBERG

 

17_09_14  Einverständnis Foto- und Videoaufnahmen Schule Bözberg genehmigt durch die Schulpflege am 28.08.2017, Beschluss 170827 

 

Schulleitung 

 

 

Fotos und Videoaufnahmen 

 

An der Schule Bözberg werden bei besonderen Gelegenheiten Fotos von Schülerinnen und Schü-

ler gemacht. Diese dienen der internen Dokumentation und für die Öffentlichkeitsarbeit. Bei Veröf-

fentlichungen von Fotos (MITGETEILT, Zeitung und Webseite der Schule) werden keine Namen ge-

nannt, ausser es handelt sich um ausserordentliche sportliche oder andere Erfolge. Die Veröffentli-

chung von Fotos, auf dem das Gesicht erkennbar ist, erfolgt nur nach schriftlicher Zustimmung 

der Erziehungsberechtigten mit diesem Formular. 

Im Sportunterricht werden durch die Lehrpersonen Videoaufnahmen gemacht. Diese dienen der 

Schulung von Bewegungsabläufen, für das Feedback an die Schülerinnen und Schüler und zur 

besseren Bewertung. Nach der Verwendung werden die Aufnahmen sofort gelöscht. Erziehungs-

berechtigte müssen mit der Aufnahme einverstanden sein. Das Einverständnis der Schülerinnen 

und Schüler wird vor der Videoaufnahme mündlich durch die Lehrperson eingeholt. 

Das Einverständnis der Erziehungsberechtigten für Foto- und Videoaufnahmen wird im SJ 2017/18 

erstmalig schriftlich für jedes Kind eingeholt und künftig bei Eintritt in das 1. Kindergartenjahr. Die 

Eltern besprechen mit ihrem Kind / ihren Kindern die Haltung gegenüber Foto- und Videoaufnah-

men. Auch die Kinder sind berechtigt, Aufnahmen zu verweigern. 

Dieses Formular wird im Sekretariat aufbewahrt und gilt für die gesamte Schulzeit an der Schule 

Bözberg und bis auf Widerruf. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 

Aufnahmen an der Schule Bözberg während der Unterrichtszeit sind für die Verwendung in sozialen 

Medien generell verboten. 

Personalien Schülerin / Schüler: 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von meinem / unserem Kind gemacht wer-

den, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule verwendet werden. 

 Ich bin / Wir sind NICHT damit einverstanden, dass Fotos von meinem / unserem Kind ge-

macht werden, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule verwendet werden. 

 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Lehrperson im Unterricht Bewegung&Sport    

Videoaufnahmen von unserem Kind macht, sofern diese nicht veröffentlicht und nach Ge-

brauch gelöscht werden. 

 Ich bin / Wir sind NICHT damit einverstanden, dass die Lehrperson im Unterricht Bewe-

gung&Sport Videoaufnahmen von unserem Kind macht. 

Bemerkungen: 

z.B. wenn nicht mit Fotos einverstanden, Ausnahme Klassenfoto auf Webseite 

 

 

 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Datum, Ort: 

 

Unterschrift: 

 

 


