
Helmut-Landt-Grundschule Oststeinbek  
  Dienststellennr: 0 702 966  

 
Gerberstr. 36, 22113 Oststeinbek 

 
Schulleitung: Kerstin Nitschmann 

 
        Konrektorin: Daniela Egin 

 
        Sekretariat: Sandra Fligge 

Telefon: 040 / 7 12 20 70 
Telefax: 040 / 7137097                    

 E-Mail: hlg.oststeinbek@schule.landsh.de
     

 

Filmen und Fotografieren in der Schule 
 
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler/innen,  
 
Ihr Kind wird bald in der Helmut-Landt-Grundschule aufgenommen. Das ist ein 
schönes Ereignis. Es gehört dann in die Gemeinschaft der „Großen“ - als Schulkind.  

Ab dem Zeitpunkt der Einschulung wird es sehr viele Regelungen geben, die sich 
von der Kindergartenzeit deutlich unterscheiden.  

Regelung in der Grundschule, von der Sie hiermit Kenntnis erhalten, dient dem 
Schutz aller Schulkinder vor dem Verbreiten von Bildern und Filmen auf denen sie zu 
sehen sind. Dies bezieht sich besonders auch auf das Recht am eigenen Bild.  

 Auf Schulveranstaltungen dürfen Sie als Privatperson ausschließlich Bilder 
oder Filme von Ihrem eigenen Kind machen. Andere Kinder dürfen Sie und 
auch Verwandte oder andere Besucher ohne schriftliches Einverständnis der 
Eltern nicht ablichten oder filmen. Zu diesen Veranstaltungen gehören das 
Schulfest, das Sportfest, die Einschulungsfeier, Ausflüge und ähnliches.  
 
Die ausführlichen Erläuterungen dazu können Sie nachlesen auf der Seite des 
Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz unter dem Punkt: 
 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1089-Was-ist-zu-beachten,-wenn-
im-Rahmen-von-schulischen-Veranstaltungen-von-Eltern-und-anderen-
Personen-Fotos-und-Videos-gefertigt-werden.html#extended 
 

 Die Zeitung „Glinder Markt“ möchte die Einschulungsklassen nach den 
Sommerferien in einer Sonderauflage veröffentlichen. Es werden 
ausschließlich Kinder vom Reporter fotografiert, bei denen die schriftliche 
Zustimmung vorliegt. Die Namen der Kinder werden nicht mit abgedruckt. Die 
Fotos werden bei der Zeitung zum Zweck der Verbreitung gespeichert. 
 

 Es kommt einmal im Jahr ein professioneller Fotograf in die Schule. Dieser 
fotografiert jedes Kind einzeln und auch die ganze Klasse. Die Klassenfotos 
werden nur für die Klassenkameraden sichtbar auf der Seite des Anbieters 
gezeigt. Sie erhalten ein Passwort. Mit diesem Passwort können Sie die 
Einzelbilder Ihres Kindes/Ihrer Kinder sehen. 
Die Bestellungen und die Bezahlung erfolgen ausschließlich über die Seite im 
Internet des Fotografen. Die Schule ist dabei nicht involviert. Alle Fotos 
werden nach 12 Monaten vom Fotografen gelöscht. 
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Name und Vorname des Kindes: _____________________________________ 

 

 

Genehmigungen 

 

Ich habe / Wir haben die Richtlinie zum Filmen und Fotografieren bei 
Schulveranstaltungen zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Ich stimme zu / Wir stimmen zu, dass mein / unser Kind von der „Glinder 

Zeitung“ für das Einschulungsfoto in der Schule abgelichtet und das Foto ohne 
Angabe des Namens veröffentlicht werden darf. 

 Ich lehne es ab / Wir lehnen es ab, dass mein / unser Kind von der „Glinder 

Zeitung“ für das Einschulungsfoto in der Schule abgelichtet und das Foto ohne 
Angabe des Namens veröffentlicht werden darf. 

 

 

 Ich stimme zu / Wir stimmen zu, dass mein / unser Kind von einem 

professionellen Fotografen in der Schule abgelichtet werden darf.  

 Ich lehne es ab / Wir lehnen es ab, dass mein / unser Kind von einem 

professionellen Fotografen in der Schule abgelichtet werden darf.  

 

 

 
 
 
_______________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Sorgeberechtigten 


