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Elternbrief zum Thema „Fotografieren in der Schule“  
 
Liebe Schülerinneneltern, liebe Schülereltern, 
 
in der Vergangenheit ist es wiederholt vorgekommen, dass Fotos, die von Eltern und Schülerinnen oder 
Schülern in unserer Schule aufgenommen wurden, in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Dies hat zum 
erheblichen Unmut bei den Betroffenen bzw. bei deren Eltern und auch bei Lehrerinnen und Lehrern ge-
führt, die auf den Bildern ebenfalls zu sehen waren. 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, sich an die folgenden Regeln zu halten, wenn es um das 
Fotografieren an unserer Schule geht: 
 
Veröffentlichen Sie keine Fotos, auf denen außer Ihnen und Ihrem Kind noch weitere Personen zu sehen 
sind. Das heißt: Laden Sie solche Fotos nicht in sozialen Netzwerken hoch und verzichten Sie auch darauf, 
solche Fotos über Messaging-Dienste wie WhatsApp zu verbreiten. 
 
Bitte bedenken Sie: Wenn Sie ohne Zustimmung des Abgebildeten bzw. dessen Erziehungsberechtigten Fo-
tos in sozialen Netzwerken oder im Internet veröffentlichen, verletzen Sie deren Recht am eigenen Bild. Der 
Betroffene kann von Ihnen verlangen, dass 
 

 Sie das Foto aus dem sozialen Netzwerk/Internet entfernen, 

 sich verpflichten, weitere Veröffentlichung zukünftig zu unterlassen, 

 ihm Schadenersatz leisten. Hierzu gehören insbesondere die Anwaltskosten, die durch die Gel-
tendmachung der Ansprüche des Betroffenen entstehen. Hier kommen schnell 4-stellige Beträge 
zusammen. 

 
Wir möchten Sie daher – auch in Ihrem eigenen Interesse – bitten, sich zukünftig an die oben genannten 
Regeln zu halten. 
 
Besprechen Sie dies bitte auch mit Ihren Kindern und wirken Sie auf sie ein, sich an diese Vorgaben zu hal-
ten. 
 
Müssen wir feststellen, dass sich nicht an diese Regeln gehalten wird, werden wir – zur Wahrung des Schul-
betriebsfriedens – das Fotografieren an der Schule, auch bei Festen insgesamt verbieten. 
 
Wir hoffen, dass dieser Schritt nicht notwendig sein wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Schulleiterin  
 


