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Landstuhl, den 10. März 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

bitte achten Sie künftig auf die auf der Homepage aktuell eingestellten 
Elternbriefe zum Coronavirus.

Bezüglich des Masernschutzgesetzes, erinnere ich nochmals daran, dass Sie als 
Sorgeberechtigte den Nachweis des Masernschutzes Ihres Kindes vorlegen 
müssen. Dabei muss das Original des Impfpasses vorgelegt werden. Bitte geben 
Sie gleichzeitig eine Kopie (Name/Impfnachweis) des Impfpasses für die Ablage 
in der Schülerakte ab.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aus gegebenem Anlass weise ich Sie bzw. Euch darauf hin, dass die Einhaltung der 
Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes selbstverständlich auch im schulischen Bereich 
zu beachten sind.

Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben gilt das deutsche Strafrecht. 
Zuwiderhandlungen sind mit zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen belegt.

Aus schulischer Sicht bedeutet dies, dass bei Verstößen Anzeige erstattet werden kann. 
Zudem besteht pädagogischer Handlungsbedarf, da jeder Einzelne innerhalb der 
Schulgemeinschaft das Recht auf Einhaltung der persönlichen Ehre, auf Schutz gegen üble 
Nachrede, Verunglimpfung und Rufschädigung hat.

Die Schule hat in Fällen des Verstoßes gegen die Persönlichkeitsrechte die Aufgabe dafür 
Sorge zu tragen, dass Schüler lernen ihr eigenes Fehlverhalten zu erkennen. Sie muss 
gleichermaßen adäquate schulische Maßnahmen ergreifen.

Ich verweise an dieser Stelle auf folgenden Link:      www.klicksafe.de

Ein wichtiger Auszug aus dem rheinland-pfälzischen Schüler- und Elternratgeber soll Ihnen / 
Euch als verbindliche Informationsgrundlage dienen.

Die Schule setzt voraus, dass die Informationen entsprechen eingehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

(M. Wagner-Gödtel)
Schulleiterin

--------------------- Abschnitt bitte bis zum 16.03.2020 zurückgeben ----------------------------

Ich habe vom Elternbrief betr. Datenschutz vom 10. März 2020 Kenntnis genommen.

___________________________________________ Klasse ______
(Name der Schülerin / des Schülers)

__________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

http://www.klicksafe.de/


Anlage: Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Internet; Quelle: www.klicksafe.de

Gesetze im Internet

Im Internet gelten Gesetze, wie das Gesetz zum Persönlichkeitsschutz, das Recht am 
eigenen Bild, das Urheberrecht und natürlich das deutsche Strafrecht. 
Zuwiderhandlungen sind mit zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen belegt.

Persönlichkeitsrecht/Datenschutz:

Name, Wohnadresse, E-Mail, Geburtsdatum, Handynummer usw. sind persönliche 
Daten. Diese dürfen in der Regel nur mit Zustimmung der jeweiligen Person 
weitergegeben werden, denn in Deutschland gibt es ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Das heißt, jede/r darf selbst darüber entscheiden, welche 
Informationen über sie/ihn wo veröffentlicht werden. Bei Heranwachsenden müssen 
auch die Erziehungsberechtigten ihre Erlaubnis geben!

Recht am eigenen Bild:

Jede/r hat das „Recht am eigenen Bild“. Und wie bei den personenbezogenen Daten 
dürfen Fotos oder Videos nur mit Einwilligung der gezeigten, erkennbaren Person 
veröffentlicht oder verbreitet werden (§ 22 Kunsturhebergesetz).
Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen und bei Kindern bis 12 Jahren ist die 
Einwilligung der Eltern einzuholen. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18
Jahren entscheiden diese mit ihren Eltern gemeinsam. Bei Verstößen kann es zu 
einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder zu einer Geldstrafe kommen.

Urheberrecht:

Das Urheberreicht schützt „Werke“ wie z.B. Texte, Fotos, Musikstücke, Zeichnungen 
oder Filme. Diese Werke sind persönliche, geistige Schöpfungen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass (fast) alles, was im Internet veröffentlicht ist, 
urheberechtlich geschützt ist. Und wer fremde Werke online einstellen will, muss bei 
den Rechteinhaber/innen nachfragen. Das gilt auch für aufgezeichnete TV-
Sendungen, die nicht einfach bei YouTube hochgeladen werden dürfen. Hier ist die 
private Nutzung eindeutig überschritten. Erlaubt ist es hingegen, eigene Inhalte im 
Netz zu veröffentlichen (solange bei Fotos keine Persönlichkeitsrecht verletzt werden)
oder auch Inhalte zu verwenden, die von Urheber/innen explizit zur Verwendung 
freigegeben sind. Dazu gehören z.B. die Clipart-Bilder, die auf den meisten Rechnern 
zu finden sind, oder „rechtefreie“ Fotos, die im Web angeboten werden. Viele 
Urheber/innen haben ihre Werke auch unter einer sogenannten Creative Commons-
Lizenz veröffentlicht. Hier ist zumeist eine freie, nichtkommerzielle Nutzung möglich, 
solange der Urheber genannt wird. Weitere Einschränkungen (z.B. „Keine 
Bearbeitung“) sind ggf. in der jeweiligen Lizenz aufgeführt. Die genauen 
Lizenzbestimmungen können unter www.creativecommons.de nachgelesen werden.

– bitte wenden – 

http://www.creativecommons.de/


Ratschläge für Eltern:

 Sprechen Sie über die Veröffentlichung persönlicher Daten im Netz. Weisen Sie
Ihr Kind darauf hin, dass das Internet nie vergisst.

 Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Ethik und Werte. Besprechen Sie wie es 
wäre, selbst Opfer allgemeiner Belustigung oder gar von Cyberbullying zu 
werden.

 Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht nur die eigenen, sondern auch die 
Rechte anderer beachten sollte! Es sollte somit keine Bilder, Filme oder private
Infos von Freunden, Bekannten oder anderen Personen ins Netz stellen – 
außer es hat ihre Erlaubnis.

 Zeigen Sie Grenzen auf – strafrechtliche Handlungen dürfen nicht toleriert 
werden!

 Falls die Persönlichkeitsrechte Ihres Kindes verletzt worden sind, bewahren Sie
Beweismaterial auf (z.B. Bilder oder Daten). Fordern Sie die 
Rechtsverletzer/innen schriftlich auf, sämtliche Daten (Fotos, Filme etc.) 
umgehend aus dem Netz zu entfernen. In Sozialen Netzwerken gibt es 
entsprechende Meldebuttons. Erfolgt keine Reaktion, sollte Rechtshilfe in 
Anspruch genommen oder sogar Anzeige bei der Polizei erstattet werden.


