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IT - MODULO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 DEGLI ALUNNI MINORI DELLA SCUOLA BILINGUE “IL GIRASOLE” 

 
Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video 

 

 

Con la presente, in qualità di genitore o rappresentante legale di (Nome e Cognome del 
minore instampatello) 

nata/o  a ______________________________ il__________________________ 

 

Autorizzo  

l’istituzione scolastica “Il Girasole”, nella persona di insegnanti e Dirigenza, a produrre ed 

utilizzare  fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, nome e  voce del 

proprio figlio/a, per scopi documentativi, formativi e informativi (esempio: libro-ricordo 

personale da consegnare ai genitori, video informativi sulla didattica e sulla organizzazione 

scolastica,ecc.). 

La Dirigenza scolastica de “Il Girasole” assicura che le immagini e le riprese audio video 

realizzate dalla scuola e dai suoi rappresentanti, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti 

durante le attività scolastiche, saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare 

le attività organizzate dalla scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi 

di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in 

collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.  

Confermo inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato 

____________, ________________________________________________  Luogo e data        

(Nome Cognome della madre in stampatello)   

                                      Firma________________________________   

 ____________, ________________________________________________  Luogo e data        

(Nome Cognome del padre in stampatello)   

                                     Firma_________________________________  
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DE - FORMULAR ZUM SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE 

DER MINDERJÄHRIGEN SCHÜLER DER ZWEISPRACHIGEN SCHULE "IL GIRASOLE" 

 

Freigabeerklärung für Fotos und Videoaufnahmen 

 

Ich handle hiermit als Elternteil oder gesetzlicher Vertreter von (Vor- und Nachname des 

Kindes inDruckbuchstaben) 

________________________________________________________________ geboren 

____________________________ auf __________________________ 

 

ICH ERMÄCHTIGE 

 

Die Schule "Il Girasole", in der Person der Lehrer und der Schulleitung, Fotos, Videos oder 

andere audiovisuelle Materialien, die das Bild, den Namen und die Stimme des eigenen 

Kindes enthalten, zu dokumentarischen, pädagogischen und informativen Zwecken zu 

erstellen und zu verwenden (z.B.: persönliches Erinnerungsbuch, das den Eltern überreicht 

wird, Informationsvideos über den Unterricht und die Schulorganisation, usw.). 

Die Schulleitung von "Il Girasole" versichert, dass die von der Schule und ihren Vertretern 

gemachten Bilder und Audio-Video-Aufnahmen sowie die von den Schülern während der 

Schulaktivitäten erstellten Werke ausschließlich zur Dokumentation und Verbreitung der von 

der Schule organisierten Aktivitäten über die Schulwebsite, Veröffentlichungen, 

Ausstellungen, Schulungen, Seminare, Kongresse und andere von der Schule auch in 

Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Einrichtungen geförderte Initiativen verwendet 

werden. 

Die vorliegende Genehmigung erlaubt nicht die Verwendung des Bildes in Zusammenhängen, 

die die persönliche Würde und den Anstand des Kindes verletzen, und auf keinen Fall für 

andere als die oben genannten Verwendungszwecke und/oder Zwecke.  

Ich bestätige ferner, dass ich keine Ansprüche in Bezug auf die oben genannten Punkte habe 

und dass ich unwiderruflich auf alle Rechte, Klagen oder Ansprüche verzichte, die sich aus 

der oben genannten Genehmigung ergeben. 

 

Ort und Datum 

 

 

 

Unterschrift des Elternteils, der das Formular ausfüllt 

 

 

Unterschrift des zweiten Elternteils zur Bestätigung 

 

 

 


