MERKBLATT

Bild- und Tonaufnahmen durch Schülerinnen und Schüler oder
Eltern
Liebe Eltern
Aufgrund der immer kleineren, günstigeren und einfacher zu bedienenden Aufnahmegeräten
(z.B. digitale Kameras oder Handys) ist es in letzter Zeit vorgekommen, dass Eltern in den
Klassenzimmern Bild1- und Tonaufnahmen von anderen Schülerinnen und Schülern oder von
Lehrpersonen machten. Es ist vorgekommen, dass Film- oder Bildaufnahmen ins Internet
gestellt wurden, auf denen auch Kinder zu sehen waren, die mit einer Veröffentlichung nicht
einverstanden waren bzw. nicht angefragt wurden.
Auch wenn wir das Bedürfnis nach Erinnerungsfotos vom eigenen Kind verstehen, verbietet das
eidgenössische Datenschutzgesetz Bild- und Tonaufnahmen, ohne Einwilligung der
aufgenommenen Personen (Recht am eigenen Bild). Im schulischen Umfeld ist es fast
unmöglich Aufnahmen zu machen, auf denen nur das eigene Kind zu sehen ist. Aus diesem
Grund sind praktisch immer auch andere Kinder bzw. deren Eltern betroffen, die unter
Umständen nicht mit einer Aufnahme einverstanden sind.
Ein allfälliger Missbrauch solcher Aufnahmen kann durch die Schule nicht kontrolliert werden,
deshalb ist hier höchste Vorsicht geboten. Oft wird bei einer Veröffentlichung im Internet das
Nutzungsrecht von Bildern (teilweise) an Anbieter von Social-Media-Diensten abgetreten. So
kann auch die Kontrolle über die Daten eines Kindes verloren gehen.
Die Schulleitungskonferenz Dietlikon regelt deshalb den Umgang mit Bild- und Tonaufnahmen
wie folgt:
§
Aufnahmen der Eltern an Schulanlässen wie Festen oder Theateraufführungen sind
weiterhin gestattet, sofern diese nur für den Eigengebrauch sind und nicht auf SocialMedia-Plattformen (Facebook etc.) veröffentlicht werden.
§
An Besuchstagen und im Unterricht an der Schule Dietlikon gilt zum Schutz aller ein
generelles Verbot für Bild- und Tonaufnahmen.
§
Gezielte Aufnahmen durch Lehrpersonen von SchülerInnen fallen nicht unter das
Datenschutzgesetz, wenn sie zum Beispiel einen Schülervortrag aufzuzeichnen, um
anschliessend die Körpersprache oder die Rhetorik des Kindes zu analysieren. Dazu ist
vorgängig keine explizite Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig, da die Filme
zur Erfüllung eines unmittelbaren pädagogischen Zieles dienen. Die Aufnahme ist jedoch
nach Gebrauch wieder zu löschen.
§
Auf der Sekundarstufe können Eltern im Kontaktheft ihre Zustimmung geben, dass
(gelungene) Bildaufnahmen von Schulanlässen im schulischen Zusammenhang
veröffentlicht bzw. verwendet oder auf der Homepage der Schule (im passwortgeschützten
Bereich) veröffentlicht werden können, auf denen unter Umständen ihr Kind zu sehen ist.
Es werden keine Namen veröffentlicht. Fotos auf der Homepage können auf Wunsch auch
wieder entfernt werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit generell widerrufen
werden oder es kann eine Entfernung der Bildaufnahmen verlangt werden.
Wir bitten um Verständnis, wenn Lehrpersonen Ihre Aufsichtspflichten wahrnehmen und bei
unerlaubten Aufnahmen reagieren. Wir schützen mit dieser Massnahme jedoch auch Ihr Kind.
Für ergänzende Auskünfte stehen die Schulleitungen zur Verfügung.
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Bildaufnahmen bedeuten im ganzen Text: Filmaufnahmen und Fotos
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