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Mitteilungen der Schulleitung
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Folgenden einige Informationen zu den Projekttagen in der nächsten Woche:
Die Projekttage dauern von der 1. bis zur 4. Stunde. Im Ganztagsbereich finden die verlässliche Betreuung und der Instrumentalunterricht auf jeden Fall statt. Dasselbe gilt
für den Nachmittagsunterricht der Oberstufe. Auch die AGs finden statt, es sei denn,
die Leiterinnen und Leiter der AGs haben mit den Schülerinnen im Vorfeld etwas Anderes abgesprochen, etwa weil die AG bereits den gesamten Projekttag miteinander verbracht hat. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sich vorher zu informieren.
An den beiden Projekttagen soll ein Imagefilm für die Schule produziert werden, an
dem alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer teilhaben. Dazu ist
zuvor eine Umfrage unter allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft gemacht worden,
mit welchen Themen und Aspekten wir unsere Schule repräsentieren wollen. Herausgekommen sind dabei erwartbare Themenfelder wie der ausgesprochen reichhaltige
AG-Bereich und unser schönes Schulgelände, aber erfreulicherweise auch, dass die
Schülerinnen und Schüler die Bereiche Toleranz, Inklusion und das Verfolgen der UNESCO-Ziele repräsentiert sehen möchten. So wird ein buntes Panorama aller an der
Schule existierenden Gruppen entstehen.
Da der Film insgesamt etwa 9 Minuten dauert, wird jeder Einzelne nur wenige Sekunden, in der Regel im Rahmen einer größeren Gruppe, zu sehen sein. Der Film wird auf
der Homepage des Domgymnasiums veröffentlicht, auf keinen Fall auf anderen Plattformen.
Bei der Einschulung Ihrer Kinder sind Sie alle um Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern und Filmaufnahmen auf der Homepage gebeten worden und haben
in aller Regel auch zugestimmt. Selbstverständlich können Sie dieser Erklärung jederzeit mit einem formlosen Schreiben widersprechen, das allerdings für den konkreten
Fall des Imagefilms spätestens am 04.06.19 bei uns eingegangen sein sollte. Ich bitte
die Eltern, die für Ihre Kinder diese Zustimmung nicht erteilt haben (oder diese noch
widerrufen möchten), diese entsprechend zu informieren, damit sie bei den Filmaufnahmen darauf achten, nicht ins Bild zu geraten. Wir drehen den Film in einer einzigen
Einstellung ohne Schnitt, weshalb es nicht möglich ist, später Szenen herauszuschneiden.
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Da viele Gruppen sich für die Aufnahmen aber auch verkleiden werden oder Plakate
o.ä. zeigen werden, wäre auch dies eine Möglichkeit, dass Ihr Kind an dem Film mitwirkt, aber trotzdem nicht sein Gesicht zeigt. Bitte instruieren Sie Ihre Kinder also ggf.
entsprechend. Denn es wäre auch für die Schülerinnen und Schüler wünschenswert,
dass jeder an diesem großen gemeinsamen Projekt teilhat, in dem sich am Ende hoffentlich alle wiederfinden und das unsere Schule angemessen repräsentiert.
In der Hoffnung, Ihnen alle wichtigen Informationen gegeben zu haben, freue ich mich
auf kreative, ereignisreiche Projekttage und einen schönen Film.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dorothea Blume
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