
 
Gemeinschaftsschule  
Saarbrücken-Dudweiler 
 

 

 

 
ONLINE SCHULE SAARLAND (OSS) 

 
Damit das Profil Ihres Kindes problemlos von der Grundschule an unsere Schule übertragen wer-
den, kann benötigen wir folgende Daten von Ihnen: 
 

Benutzername: ___________________________________________ 
 
Hinterlegte Emailadresse: ___________________________________ 
 
 
Bitte reichen Sie diese Informationen nach, falls Sie diese nicht zur Hand haben. 
 
 
 

 
 

FOTOERLAUBNIS – EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler  

 
für ______________________________________________, geboren am _______________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen, auf denen ich 
selbst/meine Tochter/mein Sohn deutlich zu erkennen bin/ist, mit oder ohne Angabe von Vorna-
me und Klasse verwendet werden dürfen. Dies bezieht sich auf Aushänge an der Schule, Verwen-
dung auf Flyern oder Veröffentlichungen auf der Homepage bzw. in der Presse. 
 
Ergänzungen: 

 Kontaktdaten: Die Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler darf zum Bildmaterial kei-
ne Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Fax und E-Mail) mit veröffentlichen. 

 Widerruf und Widerspruch: Ich kann diese Zustimmung jederzeit (auch ohne Angabe von 
Gründen) widerrufen. Ich kann einzelnen Veröffentlichungen widersprechen, ohne dass 
meine Zustimmung insgesamt unwirksam wird. 

 
_____________________  ___________________________________________________ 

Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)  oder volljährige(r) Schüler(in) 
 
 
 

_________________________  _____________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift  minderjährige(r) Schüler(in) 

 



 
Gemeinschaftsschule  
Saarbrücken-Dudweiler 
 

 

 

FOTOERLAUBNIS – ERLÄUTERUNGEN 
 

Ich nehme davon Kenntnis, dass an der Gemeinschaftsschule Dudweiler gelegentlich Fotos, Video- 
und Tonaufnahmen gemacht werden. Fotos und Videoaufnahmen werden meistens von Lehrkräf-
ten, manchmal von Schülerinnen und Schülern angefertigt. Sie entstehen im Unterricht, in Ar-
beitsgemeinschaften, bei Projekten und bei schulischen Veranstaltungen. 
 
Dabei sind Schülerinnen und Schüler zu sehen. Sie sind die wichtigsten Akteure in der Schule und 
unser Stolz. Meistens sind sie in Gruppen oder nicht allzu deutlich abgebildet. Manchmal sind sie 
aber auch als Einzelperson zu erkennen. 
 
Einige dieser Aufnahmen möchte die Schule in Veröffentlichungen nutzen (natürlich ohne jegliche 
kommerzielle Absicht), um die Schule darzustellen und die Arbeit zu verdeutlichen. Das kann bei 
folgenden Anlässen geschehen: 
 
Schulintern: 

 

 Bilderausstellungen im Schulgebäude erinnern an besondere Ereignisse und tolle Schüler-
leistungen. 
 

 Fotos und Video-Clips, die im Unterricht gezeigt werden, unterstützen die individuelle För-
derung der Schülerinnen und Schüler 
 

 Vitrinen, Plakate und Stellwände mit Fotos berichten im Schulgebäude über Projekte und 
sie informieren Besucherinnen und Besucher der Schule. 

 
Öffentlich: 
 

 Broschüren und Flyer verdeutlichen mit Fotos und Texten einzelne Arbeitsfelder unserer 
Schule. 
 

 Auf der Homepage verdeutlichen Fotos und kleine Videos die Arbeit der Schule und zeigen 
aktuelle Ereignisse. 
 

 Presseberichte in der Zeitung über Projekte, Aktionen usw. unserer Schule. 
 
Die Gemeinschaftsschule Dudweiler achtet dabei immer in vollem Umfang die Rechte ihrer Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Rechte der Erziehungsberechtigten. Dazu benötigen wir diese Erklä-
rung. 
 


