KATHARINEUM ZU LÜBECK
seit 1531
Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen mit altsprachlichem Zweig
Katharineum zu Lübeck – Königstraße 27-31 – 23552 Lübeck

Fotoerlaubnis für Druck- und Homepageveröffentlichungen
für
(Name)

(Vorname)

Das Katharineum gibt jährlich zwei Schulzeitungen und ein Jahrbuch heraus. Sowohl im Jahrbuch als auch in der
Schulzeitung werden Schülerinnen und Schüler in aller Regel mit Namens- und Klassenangaben abgebildet. Hierfür
bedarf es Ihrer Zustimmung. Um Unterrichtsprojekte vorzustellen, fachliche Artikel oder Auftritte bei Tagungen mit
Beispielen aus der Praxis zu veranschaulichen, werden gerne Fotos aus dem laufenden Schulbetrieb genutzt. Es geht dabei
ausschließlich um die Dokumentation und eine Nutzung für den Fachbereich Pädagogik. Dabei können Bilder ihres Kindes
- ohne Namensnennung - abgebildet werden. Auch dafür ist Ihre Zustimmung erforderlich. Das Katharineum hat eine
eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser werden die Aktivitäten der Schule
präsentiert. Dabei ist es möglich, dass Bilder Ihres Kindes - ohne direkte Namensnennung - abgebildet werden. Das ist
nur mit Ihrer Zustimmung zulässig.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Informationen im Internet weltweit abruf- und veränderbar sind.

Hiermit willige ich in die oben genannte Verwendung von Fotos meiner Tochter/ meines Sohnes in der
Schulzeitung bzw. dem Jahrbuch und bei pädagogischen Projekten ein. Die Einwilligung kann insgesamt und
für einzelne Fotos widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

Ich möchte nicht, dass Fotos meiner Tochter/ meines Sohnes in der Schulzeitung bzw. dem Jahrbuch und bei
pädagogischen Projekten veröffentlicht werden.

Hiermit willige ich in die oben genannte Verwendung von Fotos meiner Tochter/ meines Sohnes auf der
Homepage des Katharineums ein. Die Einwilligung kann insgesamt und für einzelne Fotos widerrufen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der
Schulzugehörigkeit hinaus.

Ich möchte nicht, dass Fotos meiner Tochter/ meines Sohnes auf der Homepage des Katharineums
veröffentlicht werden.

Für die Veröffentlichung von Fotos Ihrer Kinder benötigen wir aus rechtlichen Gründen Ihr Einverständnis. Aus der
Ablehnung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen Ihnen und Ihren Kindern selbstverständlich keinerlei
Nachteile. Wir bitten Sie um zeitnahe Rückgabe dieses Vordruckes!
Lübeck, den
(Unterschriften der Erziehungsberechtigten)

Schülerinnen und Schüler ab dem Alter von 16 Jahren werden ebenfalls um ihre Zustimmung gebeten.

(Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

