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Öffentlichkeitsarbeit

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler aus den neuen 7. Klassen,
die Medienwelt ist in ständigem Wandel begriffen. Aus diesem Grunde ändern sich auch die
unterschiedlichen digitalen Medien, welche Schulen aufgreifen, um ihr Profil in der
Öffentlichkeit zu schärfen. Die Visualisierung schulischer Aktivitäten durch Fotos oder auch
Video-Sequenzen veranschaulicht Erlebnisse und emotionale Beteiligung bei sportlichen
Wettkämpfen, Exkursionen, Theatervorstellungen oder auch Gesprächsrunden sehr
anschaulich und erlaubt somit einen „Blick in die Schule“.
Auch unsere Schule nutzte bislang das Internet oder auch die klassischen Printmedien zur
Verdeutlichung des sehr aktiven Schullebens. Die Veröffentlichung von Fotos auf der
Homepage oder auch in Flyern erfolgte nur nach vorheriger Prüfung durch verantwortliche
Lehrkräfte. In den Texten wurden lediglich die Vornamen der Schülerinnen und Schüler
erwähnt. Besondere Regelungen wurden immer vorher mit den Eltern abgestimmt. Wir
werden dieses Verfahren beibehalten.
Wir möchten Sie nun bitten, eine Erlaubnis für die Nutzung von Fotografien Ihrer Kinder zu
erteilen, welche im Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten entstehen. Weiterhin bitten wir
um die Erlaubnis zur Verwendung von Präsentationen, welche das bewegte Bild
berücksichtigen – in Form von kleineren Video-Clips auf der Homepage (www.mco-berlin.de)
der Schule oder auch Videomitschnitten von besonderen Aktivitäten wie zum Beispiel dem
Wildnislauf. Gern würden wir schulische Veranstaltungen dieser Art nutzen, um der
Öffentlichkeit zu verdeutlichen, worin gemeinsame Werte unserer Schule bestehen und wie
schulisches Leben am Marie-Curie-Gymnasium tatsächlich stattfindet. Eine kommerzielle
Nutzung der Materialien durch die Schule ist ausgeschlossen. Der bislang praktizierte, sehr
verantwortungsvolle Umgang mit digitalisierten Abbildungen von Schülerinnen und Schülern
unserer Schule wird auch weiterhin unser Handeln im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit
bestimmen. Sie haben selbstverständlich jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen!

Kowollik
(Schulleiterin)

_____________________________________________________

 Bitte zurückgeben über die Klassenleitung.

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden / Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter oder
mein /unser Sohn auf der Homepage des Marie-Curie-Gymnasiums sowie in
Druckerzeugnissen oder Video-Clips, welche zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Schule
angefertigt werden, abgebildet werden darf.

______________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich bin mit der Veröffentlichung ebenfalls einverstanden.

_______________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers

