Einverständniserklärung
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Mataré-Gymnasium.Europaschule ist bei der Social-Media-Plattform
Instagram mit einem oAiziellen Kanal @matare_gym vertreten. Betreut wird
dieser von Herrn Schroeder und Frau HoAmeister.
Als sehr agile Plattform können dort ergänzend zu unserer Schulwebseite
Informationen, kleinere Neuigkeiten und Eindrücke aus dem Schulalltag
veröAentlicht werden. Bilder von Schulveranstaltungen oder von AGs bedeuten
natürlich, dass auch Schüler*innen zu sehen sein könnten.
Aus Datenschutzgründen benötigen wir daher vorsorglich eine
Einverständniserklärung, falls Schüler*innen in Fotos auQauchen oder
gelungene Werke aus dem Kunstunterricht gezeigt werden sollen. Es werden
nur in Ausnahmefällen und nach ausdrücklicher Zustimmung vollständige
Namen erwähnt werden.
Wir bitten darum, den Abschnitt unten auszufüllen und einem Lehrer oder einer Lehrerin zukommen zu lassen.

Vielen Dank!

Schulleiter Christian S. Dölls
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Mario Schroeder

Angie HoAmeister

________________________________________________________________________________________________
Bitte abschneiden

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Mit diesem Schreiben erklären wir uns einverstanden, dass unser Kind
______________________________________________________, in Fotos des Instagram Kanals @matare_gym
vorkommen darf sowie seine*ihre im Kunstunterricht entstandenen Werke nach mündlichem Einverständnis
veröAentlicht werden dürfen.
Das Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden, um eine Löschung der betreAenden Fotos zu erwirken.

_____________________________ ____________________________________
(Ort, Datum)

(UnterschriQ eines*r Erziehungsberechtigten)

Datenschutzrechtliche Aufklärung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Social-Media-Plattform Instagram unterscheidet sich hinsichtlich der Einbindung ins
Internet, der Datenverarbeitung und Verantwortlichkeiten von unserer Schulwebseite.
Durch die datenschutzrechtlichen Besonderheiten solcher Plattformen sind AuQritte von
Schulen auf Kanälen wie Facebook und Instagram umstritten. Dennoch sind nach wie vor
ö:entliche Stellen wie Ministerien, Bezirksregierungen, Kommunen und die Polizei dort vertreten, da die Vorteile
der Nutzung eines solchen Social Media Kanals auf der Hand liegen. Auch wir haben uns als Schule dazu
entschieden, da wir so unsere Ö:entlichkeitsarbeit und Reichweite der schulischen Kommunikation optimieren
und insbesondere unsere Schüler*innen besser erreichen, sowie das GemeinschaAsgefühl der Schulgemeinde
stärken können.
Es ist unser Anliegen und unsere Verantwortung, Sie über die Risiken der Verarbeitung personenbezogener Daten
auf Instagram aufzuklären. Wichtig für Sie zu wissen ist, dass wir mit dem Social-Media-AuQritt unserer Schule in
erster Linie über aktuelle Themen informieren möchten. Der Instagram-AuQritt der Schule ist als Ergänzung zur
Webseite und den Informationsschreiben per E-mail angelegt. Sämtliche relevante Informationen werden für Sie
auch weiterhin auf der Schulhomepage verfügbar sein.
Da wir ebenfalls Bilder und Eindrücke aus unserem Schulalltag einbinden möchten, beispielsweise aus AGs,
besonderen Unterrichtsprojekten, der Abimottowoche usw., könnten Schüler*innen oder beispielsweise deren
Werke aus dem Kunstunterricht in Fotos auf dem Instagram Account der Schule zu sehen sein.
Vollständige Namen veröAentlichen wir in diesem Rahmen nur in Ausnahmefällen und nach ausdrücklicher
Zustimmung. Ihre Einverständniserklärung können Sie jederzeit widerrufen oder die Löschung eines einzelnen
Beitrages erwirken, wenn Ihr Kind darauf vorkommen sollte.
Wir bitten Sie ebenfalls darum, vor einer Unterzeichnung der Einverständniserklärung mit Ihrem Kind ein Gespräch
zu führen und folgende Punkte zu besprechen:


Gemäß der Nutzungsbedingungen liegt das Mindestalter für die Nutzung des Dienstes Instagram bei 13
Jahren.



Jedes Kind hat ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Bei der etwaigen Aufnahme eines Bildes
aus dem Schulalltag wird die Aktion transparent gemacht, sodass Ihr Kind die Möglichkeit hat, sich aus der
Aufnahme zu entfernen.



Die Kommentare unter Beiträgen des Schulaccounts werden von Lehrer*innen kontrolliert und bei
problematischem Inhalt, z.B. Cybermobbing, gelöscht. Macht Ihr Kind in Privatnachrichten auf Instagram
Erfahrungen mit Cybermobbing durch Mitschüler*innen, so sind Frau HoAmeister und Herr Schroeder
jederzeit ansprechbar und werden gemeinsam mit Ihnen und allen BetroAenen an einer Lösung arbeiten.



Über den Instagram Account der Schule können auch Fremde sich die Follower*innen des Accounts
anzeigen lassen. Machen Sie ihr Kind bitte aus diesem Grund auf die Wichtigkeit der
Privatsphäreeinstellungen des Accounts aufmerksam.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen immer gern zur Verfügung.
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