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Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

 

Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte 

 

Das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist für unsere Schule aufgrund der vielfältigen sensiblen Daten 

sehr wichtig. Gleichzeitig möchten wir die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Sinne einer trans-

parenten, effizienten und leistungsfähigen Schule nutzen 

 

An der Primarschulgemeinde Birrwil werden bei speziellen Anlässen und Gelegenheiten Fotos von Schüle-

rinnen und Schülern gemacht. Diese dienen der internen Dokumentation des Schulalltags, zu Erinnerungs-

zwecken (Klassenfoto) und für die Öffentlichkeitsarbeit (Schul-Website und Dorfblatt). Dabei achten wir auf 

die Datenschutzverordnung, wonach nicht auf persönliche Daten wie Name, Adresse, etc. geschlossen wer-

den kann. 

 

Auch im Rahmen des Unterrichts werden mit verschiedenen Medien Film- oder Tonaufnahmen gemacht 

(Beispiele: Vortrag, Aufführung, Unterrichtssequenz) 

 

- Die Aufnahmen werden unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes erstellt, gespeichert und weiterge-

geben, das heisst, die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals 

werden geschützt. 

- Die Schülerinnen und Schüler werden weder stark exponiert noch in unvorteilhaften Situationen dar-

gestellt. 

- Die Aufnahmen dienen Unterrichtszwecken oder sollen den Schulalltag und besondere Anlässe doku-

mentieren. 

- Aufnahmen von ganzen Unterrichtssequenzen dienen ausschliesslich der Qualitätsarbeit (Reflektion 

von pädagogischem Handeln) und werden nach (ausschliesslich interner) Sichtung durch Lehrperson 

und Schulleitung nach kurzer Zeit gelöscht. 

- Liegt keine Einwilligung vor, werden allfällige Aufnahmen gelöscht oder die Person unkenntlich ge-

macht. 

- Die Verwendung jeglicher an der Schule gemachter Aufnahmen durch Lehrpersonen, Schülerinnen und 

Schüler sowie Dritte in sozialen Medien ist verboten. 

 

Besprechen Sie als Eltern mit Ihrem Kind / Ihren Kindern die Haltung gegenüber den Foto- und Videoauf-

nahmen. Auch die Kinder sind berechtigt, die Aufnahmen zu verweigern. 

 

Die Einverständniserklärung für Foto- und Videoaufnahmen wird für jedes Kind schriftlich eingeholt, in der 

Regel bei Schuleintritt. Das ausgefüllte Exemplar wird im Dossier jedes Kindes aufbewahrt und gilt für die 

gesamte Kindergarten- und Primarschulzeit oder bis auf Widerruf. Ein Widerruf ist jederzeit mit dem glei-

chen Formular schriftlich möglich. Es ist auf der Webseite der Schule Birrwil unter «Einverständniserklärung 

für Foto- Film- und Tonaufnahmen» zu finden. 
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Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

Vorname Name 

  

Klasse Klassenlehrperson 

  

 
Mit der Unterschrift wird die Einwilligung für die angekreuzte Vorgehensweise für die obige Person er-

teilt: 

  JA, ich bin einverstanden damit, dass unser Kind in Aufnahmen (Foto, Film, Ton) erkennbar ist und      die 

Aufnahmen zu Erinnerungszwecken für den persönlichen Gebrauch verwendet werden.  

 JA, wir sind einverstanden, dass Aufnahmen unter Einhaltung der Persönlichkeitsrechte für Medienbei-

träge verwendet werden dürfen. 

 
 NEIN: wir möchte nicht, dass unser Kind in den Aufnahmen erkennbar ist; allfällige Aufnahmen sollen       gelöscht 

oder unser Kind soll unkenntlich gemacht werden. 

 
 
 

Ort und Datum: …………………………………………………………………………………………… 

 

Unterschrift Erziehungsberechtige: ……………………………………………………………………… 

 
 
 

Bitte geben Sie die unterschriebene Einverständniserklärung Ihrem Kind zuhanden der Klassenlehrperson mit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Es besteht ein jederzeitiges schriftliches Widerrufsrecht. 
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