Hinweise zum Anfertigen und zur Verwendung von Fotoaufnahmen
während der Klassenfahrt
Für die Verbreitung und Veröffentlichung von Fotos, auf denen Personen abgebildet sind, gilt
das Recht am eigenen Bild entsprechend des Kunsturhebergesetzes. Eine Einwilligung der
Betroffenen ist erforderlich. Bereits das Erstellen von Fotos ist ein Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung.
Planen Sie als Fahrtenleitung Fotos anzufertigen und zu verbreiten, so ist eine schriftliche
Einwilligung der Betroffenen erforderlich. Hierfür können Sie den beigefügten Vorschlag
verwenden, den Sie auf die konkreten Bedingungen Ihrer Klassenfahrt anpassen müssen.
Auf einer Klassenfahrt als schulische Veranstaltung tragen Sie als Lehrkraft auch die
Verantwortung für Fotos, die die Schüler erstellen; das gilt auch für das Posten in Social Media.
Klären und vereinbaren Sie mit Ihren Schülerinnen, Schülern und deren Eltern vorab, welche
Regeln für die Klassenfahrt gelten.
Weitere Hinweise finden Sie unter Datenschutzbrief Juni 2016 „Recht am eigenen Bild“ unter
https://www.egovschool-berlin.de/datenschutzbriefe  Nr. 11).

_____________________________________________________________________
<Schulstempel, Fahrtenleitung>
Einwilligung in die Anfertigung und Verbreitung von Fotoaufnahmen
Liebe Eltern,
von den Aktivitäten auf der Klassenfahrt möchte ich Fotos anfertigen und diese … (in der
Klasse zeigen – der Klasse ausgedruckt zukommen lassen – Fotos an alle Schüler der Klasse
digital per CD/Stick/Webportal weitergeben – täglich ausgewählte Foto per Mail an alle Eltern
schicken – …).
Dafür benötige ich Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerrufbar.
Bitte bedenken Sie, dass verbreitete Fotoaufnahmen von der Fahrtenleitung nicht gelöscht
werden können. Wenn Sie mit der Fotoaufnahme Ihres Kindes und der Weiterverbreitung der
Aufnahmen nicht einverstanden sind, wird Ihr Kind nicht von der Fahrtenleitung fotografiert.
Ich achte darauf, dass die Schüler auf den Fotos nicht negativ dargestellt werden.
Bitte beachten Sie: Ein weiteres Verbreiten der Fotos, auch in Social Media, ist damit nicht
abgedeckt.

Datum, Unterschrift der Fahrtenleitung

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind von der Fahrtenleitung fotografiert und die
Fotos in der angegebenen Weise verbreitet werden.
 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind von der Fahrtenleitung fotografiert wird.

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

