
Fotoerlaubnis 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Ostsee-Schule Wismar betreibt unter der Adresse www.ostsee-schule.de eine eigene Website. Auf 

dieser Website können sich die Schülerinnen und Schüler sowie auch Sie über aktuelle Veranstaltungen, 

Termine und Ankündigungen rund um unsere Schule informieren. Es stehen Anträge und Formulare 

zum Download bereit, der Vertretungsplan kann tagesaktuell eingesehen werden und es stehen viele 

weitere Informationen zu unserer Schule zur Verfügung. 

Auch für ehemalige und zukünftige Mitglieder unserer Schulgemeinschaft bietet die Website eine 

Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu halten und einen Eindruck von unserem Schulalltag zu erhalten. 

 

Zu diesem Zweck stellen wir auch Bilder von unseren Projekten, Veranstaltungen und Schulfahrten auf 

diese Seite. Sie dokumentieren die Erlebnisse und Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler und 

geben ihnen die Möglichkeit, Familie und Freunden zu zeigen, was sie geleistet und erlebt haben. 

Außerdem prägen sie das Bild unserer Schule nach außen, was sowohl für die Schülerinnen und Schüler, 

als auch für uns als Schule positive Nebeneffekte, zum Beispiel bei der Gewinnung von Schulpartnern, 

mit sich bringt. 

 

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, in jedem Schuljahr erneut eine Erlaubnis zur Verwendung dieser 

Bilder bei Ihnen einzuholen, was wir hiermit tun möchten. Bitte lesen Sie sich die Erklärungen unten 

aufmerksam durch, kreuzen Sie das entsprechende Feld an und füllen die weiteren Angaben aus! 

 

WICHTIG: 

Diese Fotoerlaubnis gilt nicht für unsere Facebook-Seite! Facebook hat in seinen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen festgelegt, dass die Rechte an allen eingestellten Bildern an Facebook übergehen. 

Aus diesem Grund werden wir auf Facebook keine Bilder einstellen, auf denen Schülerinnen und 

Schüler zu erkennen sind! 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fotoerlaubnis 
 

 

___________________________________________ ___________ 
Name des Schülers/ der Schülerin Klasse 

 

   Ich stimme zu,    Ich lehne ab, 

dass die Ostsee-Schule Wismar auf ihrer Website 

Bilder meines Kindes, die auf Schulveranstaltungen 

entstehen, veröffentlichen darf. 

Eine Nutzung dieser Bilder durch Fremde ist 

untersagt, was im Impressum der Schul-Website 

eindeutig aufgeführt ist. 

Sollten einzelne veröffentlichte Bilder dennoch nicht 

gefallen, können diese der Schule jederzeit gemeldet 

werden und werden dann zeitnah gelöscht oder mein 

Kind auf diesen Bildern unkenntlich gemacht. 

Ich kann also trotz Zustimmung jederzeit über alle 

Bilder, auf denen mein Kind abgebildet ist, verfügen! 
 

dass die Ostsee-Schule Wismar auf ihrer Website 

Bilder meines Kindes, die auf Schulveranstaltungen 

entstehen, veröffentlichen darf. 

Das bedeutet, dass mein Kind auf offiziellen 

Gruppenbildern, die z.B. auf Schulfahrten entstehen, 

aus dem Bild gehen müssen, da diese Bilder auch der 

Darstellung unseres Schullebens dienen. 

Außerdem kann mein Kind nicht an 

Schulaufführungen (z.B. Weihnachtsprogramm) 

teilnehmen, da dabei auch Bilder für die Schul-

Website entstehen. 

 

____________________________ ____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 

http://www.ostsee-schule.de/

