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Einverständniserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen 

Geschätzte Sorgeberechtigte 
Ihr Kind besucht zurzeit in Birrwil die Primarschule bzw. den Kindergarten. Gelegentlich 
werden an unserer Schule Foto-, Film- oder Tonaufnahmen von Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen eines Projekts, einer Reise, eines Anlasses oder zur Qualitätsent-
wicklung gemacht. Die Aufnahmen dienen ausschliesslich schulischen Zwecken und 
werden für die Dauer des laufenden Schuljahres gespeichert. 
 
Unsere Schule verfügt über einen eigenen Internetauftritt (www.schule-birrwil.ch). 
Einzelne Klassen haben passwortgeschützte Klassen-Websites oder die Lehrpersonen 
erstellen PADLETS. Um den Eltern, den Sorgeberechtigten und Besuchern Einblick in 
den Schulalltag ermöglichen zu können, würden wir manche Aufnahmen gerne auf 
diesen Portalen (Website, Klassen-Website, Padlets), im Schulhaus und gegebenen-
falls an Elternanlässen zeigen. Die Präsentation der Aufnahmen erfolgt dabei ohne Na-
mens- und Adressangaben der abgebildeten Person. 
 
Für die Verwendung respektive die Veröffentlichung der Aufnahmen Ihrer Kinder benöti-
gen wir Ihre Einwilligung. Wir bitten Sie deshalb, die Einwilligungserklärung ausgefüllt 
innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe bzw. am ersten Schultag Ihres Kindes an die 
Schule (Lehrperson Ihres Kindes) zu retournieren. Das Formular ist dabei von allen Sor-
geberechtigten zu unterzeichnen. Darüber hinaus hat jedes Kind gemäss Art. 12 Abs. 1 
UN-Kinderrechtskonvention das Recht, in sämtlichen Angelegenheiten, die es betreffen, 
seine Meinung zu sagen und angehört zu werden. Diese Meinung soll bei Entscheidun-
gen dem Alter und der Reife des Kindes entsprechend angemessen berücksichtigt wer-
den. Für die Veröffentlichung von Aufnahmen wird empfohlen, die Einwilligung des Kin-
des gemäss nachfolgender Abstufung einzuholen: 

• Kindergarten: Nur Einwilligung der Eltern 

• Primarschule: Einwilligung der Eltern, unterschriftliche Kenntnisnahme des 
Kindes 

• Oberstufe: Einwilligung der Eltern und Einwilligung des Kindes 
 

Diese Erklärung ist freiwillig. Die Nichterteilung der Einwilligung führt zu keinen Nachtei-
len für Ihr Kind. Eine einmal erteilte Einwilligung gilt maximal für die Dauer der Schulzeit 
in Birrwil; und kann jederzeit schriftlich und unbegründet mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden; ausgenommen sind unwiderrufbare Datenbearbeitungen. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im 
Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben ge-
nannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Ange-
boten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit, nach deren Ende werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen 
werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schul-
jahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der Zweck erreicht ist, gelöscht. 

 

Freundliche Grüsse 

Sibylle Kloser    Daniela Sandmeier 

Schulleitung     Gemeinderat Birrwil / Ressort Bildung  
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Einwilligungserklärung für die Verwendung von  

Foto-, Film- und Tonaufnahmen für: 

 

______________________ _______________________ ____________ 
(Nachname) (Vorname)     (Klasse) 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Schule Birrwil Fotos, Filme sowie Tonauf-
nahmen ohne Namens- und Adressangaben, ausschliesslich kontextgebunden, wie folgt ver-
wenden darf (bitte das Zutreffende ankreuzen): 
 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen meines/unseres Kindes dürfen präsentiert werden 
 
auf der Website der Schule www.schule-birrwil.ch 

 Ja    Nein 
 
in (Print-)Publikationen der Schule («Schulpost») 

 Ja    Nein 
 
in den klasseneigenen Medien der Schule (passwortgeschützte Klassen-Website,  
geschützte PADLETS) 

 Ja    Nein 
 
bei der Veröffentlichung durch Dritte (Dorfblättli Birrwil, sehr selten in Printmedien 
z.B. in Zusammenhang mit neuem Schulhaus)  

 Ja    Nein 
 
in Schulräumen (inkl. grosse Blache in der Aula) 

 Ja    Nein 
 
bei Elternanlässen  

 Ja    Nein 
 
Ich bestätige / wir bestätigen mit der Unterschrift, die Informationen gelesen und verstanden 
zu haben. 
 
Ort und Datum:  
 
______________ _____________________________ 
(Name und Unterschrift Sorgeberechtigte) 
 
 
 
______________ _____________________________ 
(Name und Unterschrift Sorgeberechtigte) 
 
 
 
______________ _____________________________ 
(Name und Unterschrift des Kindes) 
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