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 Datum	 Unterschrift

Fotoaufnahmen und Bildrechte
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und natürlich liebe Schüler,

wir kommen in den Genuss, uns im Rahmen der „Mittelalter-Stunden“ in den nächsten Tagen ein wenig näher 
kennen zu lernen. Da diese Veranstaltung nicht nur das im Unterricht vermittelte Wissen vertiefen und erwei-
tern, sondern auch ein Erlebnis der besonderen Art darstellen soll, planen wir bei dieser Aktion einen externen 
Fotografen zu beauftragen. 

Doch warum betreiben wir so viel Aufwand? Nun, wir tun das, was wir tun, nicht nur leidenschaftlich, sondern 
auch auf möglichst professionellem Niveau. Gerade als junges Unternehmen, welches sich mit solch brisanten 
Themen wie „Bildung und Wissensvermittlung“ beschäftigt, ist eine starke Medienpräsenz maßgeblich für das 
Fortbestehen der Firma verantwortlich. Dies hat nicht nur rein werbebezogene Hintergründe, sondern soll auch 
zeigen, dass wir uns und unsere Arbeit nicht zu verstecken brauchen. Wir laden Zuschauer und Medien glei-
chermaßen dazu ein, uns auf die Finger zu schauen, unsere Leistungen in Augenschein zu nehmen und Zeuge 
unserer Tätigkeit zu werden. So haben wir es uns zur Angewohnheit gemacht unsere Darstellungen, Märkte, 
Aktionen und Schulvorträge zu dokumentieren. Dadurch können wir uns einerseits ständig im Rahmen der 
Qualitätssicherung überprüfen und verbessern, während wir andererseits auch dritten Personen einen leichten 
und überschaubaren Einblick in unser doch sehr breites Tätigkeitsfeld ermöglichen. 

Getreu dem Motto „Bilder sagen mehr als 1000 Worte“ legen wir daher zu den meisten Aktionen eine Bilder-
strecke an. Damit auch dies möglichst professionell umgesetzt wird, engagieren wir dafür einen Fotografen,  
mit dem wir im Vorfeld bereits öfter zusammengearbeitet haben. Dieser Fotograf wird von uns gebucht, sofern 
es dazu kein Veto vom Bildungsträger gibt. Dieser kann jedoch nicht über die Persönlichkeitsrechte eines jeden 
Lehrers und vor allem der an der Aktion teilnehmenden Schüler entscheiden, so dass wir von Ihnen das schrift-
liche Einverständnis zum Fotografieren und Filmen Ihrer Kinder innerhalb dieser von uns durchzuführenden Akti-
on benötigen. Die Fotos werden auf „www.friesenring.de“ und unseren „Social Network-Plattformen“ teilweise 
veröffentlicht. Des Weiteren werden diese auszugsweise zu Werbezwecken in unseren Werbemitteln (mit dem 
Themenfeld „Pädagogik“, Vorträge, Seminare) verwendet. Eine Verwendung von Dritten wird ausgeschlossen. 
Erfahrungsgemäß entstehen hierbei viele schöne und einmalige Fotos, welche wunderbar für einzelne Erinne-
rungsfotos, ganze Diashows sowie sogar Leinwanddrucke oder ähnliches verwendet werden können. 

Somit erhalten Sie als Eltern im Anschluss an diese Schulaktion über Ihre Lehrkraft einen speziellen Zugang,  
so dass Sie nach dieser Aktion für eine bestimmte festgelegte Zeit all diese Bilder einsehen können und sich,  
bei Gefallen, die verschiedensten Erinnerungen bestellen können. Somit können Sie im Folgenden Ihren jewei-
ligen Einverständniswunsch angeben, so dass die Lehrkräfte eine dementsprechende Einteilung der Schüler 
treffen können und wir mit deren Angaben Ihre Wünsche beachten können.

Ihre im Folgenden zu treffende Auswahl ist bei der Lehrkraft abzugeben. Sollten noch weitere Fragen offen  
bleiben, stehen wir Ihnen gerne über unten stehende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.

Name des Schülers/der Schülerin:

Straße:   PLZ:  Ort:

Klasse:   zuständige Lehrkraft:

 Hiermit erlaube ich es, von der unten genannten Person (im Rahmen der stattfindenden Veranstaltung)  
Foto- und Bildaufnahmen zu machen und diese für die oben aufgeführten Zwecke zu nutzen.

 Hiermit erlaube ich es, von der unten genannten Person (im Rahmen der stattfindenden Veranstaltung)   
Foto- und Bildaufnahmen zu machen. Diese dürfen jedoch nicht zu Werbezwecken genutzt werden,  
sondern lediglich für die den Eltern zur Verfügung zu stellenden Fotoauswahl, so dass auch wir uns Bilder 
aussuchen, bestellen und zuschicken lassen können.

 Von der unten aufgeführten Person sollen keinerlei Fotos gemacht werden.


