Einverständniserklärung
Schuljahr 2021 - 2022
Einwilligung zur Anfertigung und Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen von Minderjährigen

A. Ich,



(NAME ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R),
bin damit einverstanden,
bin nicht damit einverstanden, dass im Rahmen schulischer Zwecke

allgemein Bildaufnahmen meines Kindes

(NAME KIND) erstellt werden dürfen, und zwar in Form von Fotos und Videos (Gruppenaufnahmen sowie
Einzelaufnahmen).
B. Zudem bin ich als Erziehungsberechtigte/r mit folgenden Arten der kontext-, resp. personengebundenen
Veröffentlichung


einverstanden



nicht einverstanden

im Gebäude/auf dem Gelände der Schule/ bei Ausflügen (bspw. Fotowand) und Printmedien
(für Öffentlichkeitsarbeit der Schule, bspw. Schoulbuet) und im Internet (Internetseite der
Schule www.amstengert.lu sowie der Gemeinde) und an die Schüler, resp. Ihre
Erziehungsberechtigten.
Eine Nutzung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. Diese Einverständniserklärung
ist gegenüber der Schule jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufbar.

Datum & Ort:

Unterschrift:

Ecole fondamentale “Am Stengert”
20, route de Luxembourg – L -6910 Roodt-Syre
Tel : 26 78 89 -20 // fax : 26 78 89 -36 // email : secretariat@betzdorf-ecoles.lu

Accord parental
Année scolaire 2021-2022
Consentement concernant la création et l’utilisation de photos et de vidéos de mineurs
A. Je, soussigné


suis d’accord,



ne suis pas d’accord que

(NOM PARENT OU RESPONSABLE),

des images de mon enfant

(NOM ENFANT)

sous forme de photographies ou de vidéographies (prises de groupe et portrait) sont réalisées pour les
besoins de l’école.
B. En tant que responsable légal, je



suis d’accord
ne suis pas d’accord

avec la publication contextuelle et personnelle dans les situations suivantes :
dans les locaux et l’enceinte de l’école et les médias imprimés (comme p.ex. le Schoulbuet) et
les sites en ligne (comme p.ex. www.amstengert.lu) et à l’adresse des élèves ainsi qu’à leurs
responsables légaux.
Une exploitation différente de celles mentionnées ci-dessus n’est pas admissible. Cette autorisation
parentale est révocable pour le futur.
Date et lieu:

Signature:

Ecole fondamentale “Am Stengert”
20, route de Luxembourg – L -6910 Roodt-Syre
email : secretariat@betzdorf.lu
Tel : 28 13 73 -320

