
Fotoaktion 2019  - Informationen 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

1. Am 17. und 18. Januar 2018 kommt wieder ein professioneller Fotograf der Fa. FotoRaabe, Gelsenkirchen, 

ins Haus und fotografiert auf Wunsch die Klassen und die einzelnen Schülerinnen und Schüler. 

 

2. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig – niemand muss sich fotografieren lassen!  

 

3. Die Klassen/Kurse gehen nach Zeitplan mit den Lehrer/innen in den entsprechenden Raum. Dort werden die 

Einzelfotos und das Gruppenfoto zügig hintereinander angefertigt. 

 

4. Datenschutz (WICHTIG!):  

 Wer der Anfertigung der Fotos („Fotoaktion“) widersprochen hat oder wer nicht fotografiert werden 

möchte, bleibt während der Aktion vor dem Raum. 

 Wer nur auf das Klassenfoto möchte oder darf, wartet solange vor dem Raum. 

 Wer der Verwendung der Fotos im Jahrbuch widersprochen hat und sich auf dem Klassenfoto da-

zustellen möchte, wird bei der Veröffentlichung im Jahrbuch unkenntlich gemacht. 

 Wer seine Angaben zum Datenschutz noch ändern möchte, kann dies bis zum 11.1.2019 schriftlich 

bei Frau Sigloch oder Frau Lahaye tun. 

 

5. Auch nach dem Fotografieren bleibt der Kauf freiwillig, es besteht keine Abnahmeverpflichtung. 

 

6. Von den Schüler/innen, die einzeln fotografiert wurden, werden Name, Klasse und Geburtsdatum an die 

Fotofirma zur Zuordnung der Bilder und zur Abwicklung der Bezahlung weitergegeben. Wer sich fotografie-

ren lässt, erklärt sich damit einverstanden. 

 

7. Die Einzelfotos werden auch für die Klassenseiten des kommenden Jahrbuches verwendet, wenn dem nicht 

widersprochen wurde. Wer umgekehrt aus irgendeinem Grund bei der Fotoaktion nicht fotografiert wird, 

erscheint auch nicht im nächsten Jahrbuch auf den Klassenseiten. 

 

8. Von der Fotofirma werden nach der Anfertigung der Fotos (etwa 1 Woche später) Codes an die Schule 

geschickt, über die jeder einzelne eine eigene Auswahl an Bildern online bestellen kann. Die Codes werden 

von den Klassenlehrerinnen und –lehrern an die Schüler/innen verteilt. Die Eltern haben nach Erhalt des 

Codes 20 Tage Zeit das Angebot zu nutzen. 

 

9. Die Bilder werden direkt online bei der Fotofirma bezahlt. Eine Barzahlung in der Schule ist nicht möglich. 

Fragen zur Bezahlung und/oder Rücknahme klärt die Fotofirma gegebenenfalls direkt mit den Erziehungs-

berechtigten. 

 

10. Zusätzliche Klassenfotos können dagegen über die/den Klassenlehrer/in für 4 EURO pro Stück bezogen und 

dort bar bezahlt werden. 

 

11. Wer fotografiert wurde, kann anschließend den Schülerausweis im Scheckkartenformat erhalten. Dieser 

wird mit den Fotos ausgeteilt; die Abnahme ist ebenfalls freiwillig. Ansonsten gibt es immer auch noch den 

„alten“ Schülerausweis aus Pappe im Sekretariat. 

Fragen zur Fotoaktion bitte nur an Herrn Kirchmeier richten: kirchmeier@rbg-wendlingen.de 


