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 Erklärung zum Datenschutz und zur Informationssicherheit 
Hier: Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände  

Fotos und Videoaufnahmen während der  
Zirkusprojektwoche incl. Aufführungen  

         
Liebe Eltern, 
wir möchten Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass während der Projektwoche und vor allem bei 
den Aufführungen ein allgemeines Fotografier- und Videoverbot herrscht. Es darf kein Foto- oder 
Filmmaterial (auf dem auch andere Personen neben Ihrem Kind zu sehen sind) veröffentlicht werden.  
Die von den Eltern erstellten Dokumentationen und Daten dürfen lediglich zu privaten Zwecken genutzt und 
nicht an Unbeteiligte weitergeleitet oder über soziale Netzwerke verbreitet werden.  
Dies gilt natürlich auch für die Gäste unserer Zirkusvorstellungen. 
 

Wie in den Jahren zuvor erstellt eine beauftragte Firma ein Video von jeder Zirkusaufführung, das Sie dann 
kaufen können. Darüber hinaus würden wir natürlich auch gerne Fotos von der Projektwoche auf die 
Homepage der Schule einstellen.  
Grundsätzlich gilt eigentlich immer, dass keine Namenszuordnungen zum Bild vorgenommen werden!  
Bedenken Sie in diesem Falle bitte auch, dass die Kinder verkleidet und geschminkt sind!  
Falls Ihr Kind nicht auf dem Video erscheinen soll, wird eine Umsetzung des Projektes erschwert.  
Wir hoffen im Sinne aller Beteiligten um Ihre wohlwollende Unterstützung und umgehende Rückgabe des 
anhängenden Abschnittes! Falls nur ein Elternteil unterschreibt, erklärt dieser durch seine Unterschrift 
zugleich, dass der andere Elternteil mit diesem Verfahren einverstanden ist.  
 
 
A. Stachow, Schulpflegschaftsvorsitzende     U. Nolte, Schulleiterin 
 
   __________________________________________________________________________________ 
 
Ich habe den Hinweis auf das Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände erhalten und gelesen. 
 
 
  
Ort,  Datum 
 
 
    
Name des Kindes – Klasse  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 
Ich bin  O damit einverstanden, dass mein Kind auf dem Video von der  
   Zirkusprojektwoche zu sehen ist. 
 O nicht damit einverstanden, dass mein Kind auf dem Video von der  
   Zirkusprojektwoche zu sehen ist. 
 

Ich bin O damit einverstanden, dass Fotos von der Projektwoche, auf denen mein 
Kind zu sehen ist, auf die Homepage der Schule gestellt werden können.  

O nicht damit einverstanden, dass Fotos von der Projektwoche, auf denen 
           mein Kind zu sehen ist, auf die Homepage der Schule gestellt werden. 
 können.  


