Alexander von Humboldt Realschule
der Kreisstadt Siegburg
mit Montessoripädagogik
Zeithstraße 72
53721 Siegburg

Sekretariat: Frau Luzak
Telefon: 02241 – 102 6201
Fax: 02241 – 102 6206
Mail: christine.luzak@siegburg.de
home: alexander-von-humboldt-realschule.de

Schweigepflichtsentbindung
Name des Kindes : _______________________________________ Geburtsdatum :
__________________
Wir erklären uns mit dem Informations-Austausch einverstanden zwischen der Alexander-von-Humboldt Realschule
und der zuständigen Grundschule, den abgebenden, weiterführenden Schulen sowie allen Institutionen, Ärzten und
Therapeuten, die in die Begleitung unseres Kindes mit einbezogen sind. Die Gespräche zwischen diesen Personen
sowie die Einholung notwendiger Gutachten dienen der gemeinsamen Diagnose und Unterstützung des Kindes in
seiner Entwicklungs- und Lernsituation und sollen die Qualität der individuellen Hilfe oder ggfs. der
sonderpädagogischen Fördermöglichkeiten gewährleisten.
Name eines Erziehungsberechtigten/
des gesetzlichen Vertreters :
…………………………………………………………………………………………….

Siegburg, den …………………………

Unterschrift :…………………………………………………...

Einwilligung für Foto- / Film- und Tonaufnahmen
Im Laufe des Schuljahres wird es immer wieder Gelegenheiten geben, zu denen die Kinder fotografiert oder gefilmt
werden. Beispielsweise zur Einschulung, bei Schulfesten, am Tag der offenen Tür oder auch für unsere
Schulbroschüre. Fotos oder Filmsequenzen werden dabei von uns verantwortlich ausgewählt. Um diese aber auch
öffentlich nutzen zu können (z.B.auf unserer Homepage), möchten wir Sie bitten, die unten aufgeführte
Einverständnis-Erklärung auszufüllen und zur Anmeldung mit abzugeben.
( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

Aufzeichnung und Verarbeitung zu unterrichtlichen Zwecken innerhalb von Lerngruppen,
z.B. für die Erstellung von Erklärfilmen, Sprachübungen, Präsentationsübungen usw.
Eine Weitergabe an Personen außerhalb der Lerngruppen erfolgt nicht.
Falls keine schulischen Geräte in ausreichender Anzahl für die Verarbeitung von Bild-/Ton
Daten zu unterrichtlichen Zwecken zur Verfügung stehen, dürfen diese Aufnahmen unter
Anleitung und Aufsicht der jeweiligen Lehrkräfte auch auf privaten Geräten von
Mitschülerinnen und Mitschülern (z.B. schülereigene Smartphones) gemacht werden.
Diese Daten unterliegen aus rechtlichen Gründen jedoch nicht der Kontrolle durch die
Schule. In diesen Fällen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht
weitergegeben werden dürfen.
Aufzeichnung, Verarbeitung und Weitergabe von Bild-/Ton Daten für private
Erinnerungszwecke, z.B. Klassenfotos, Ausflüge usw.
Dokumentation und Präsentation der schulischen Arbeit innerhalb der Schule, auch
außerhalb der eigenen Lerngruppen sowie für Zwecke der Lehrerfortbildung.
Öffentlichkeitsarbeit der Schule, z.B. auf der Homepage der Schule oder zur Weitergabe
an die örtliche, regionale oder überregionale Presse.
Wenn keine schulischen Geräte zur Verfügung stehen, dürfen diejenigen Lehrkräfte, die von
der Schulleitung eine Genehmigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten
Geräten haben, Bild-/Ton Daten im oben eingewilligten Rahmen auch auf ihren privaten
Geräten verarbeiten.

Siegburg, den …………………………

Unterschrift

…………………………………………….

