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An die Eltern der 4A an der
Grundschule Kantstraße

Bremen, den 07.03.2013
Liebe Eltern,
gestern hat die erste Gruppe aus der Klasse an einem Workshop im Landesinstitut für Schule
teilgenommen und wie ich von Frau Dietrich hörte, war es wohl ein voller Erfolg. Man war dort im LiS
wohl auch recht erstaunt darüber, was die Kinder schon alles wussten. ;-)
Wie einige von euch vielleicht wissen, kann ich im Moment nicht in den Unterricht der 4A kommen,
weil ich eine berufliche Weiterbildung im Bereich Webdesign mache.
An sich ist das bedauerlich, dass ich nicht wie gewohnt in den Unterricht kommen kann, aber
andererseits ergibt sich dadurch nun die Möglichkeit für mich, zu unserem Filmprojekt eine schöne
Website zu gestalten, mit der wir unsere Arbeit im Internet präsentieren könnten. Ich muss ohnehin
als Abschlussarbeit meiner Weiterbildung eine Website gestalten und da böte sich das an.
Nun stellt sich für mich aber die Frage, wie ihr als Eltern dazu steht, denn es käme auf diese Weise
Bildmaterial ins Internet, auf dem eure Kinder abgebildet sind – im Film oder auf Fotos.
Selbstverständlich würde ich die Website erst fertig gestalten und euch dann präsentieren – dann
könntet ihr immer noch entscheiden, ob das so auf eine eigens dafür geschaffene Internetpräsenz
dürfte. Aber wenn es Eltern gibt, die das prinzipiell und rundheraus ablehnen, dann würde ich das
auch gern vorher wissen. Wenn womöglich sogar die Mehrheit der Eltern dagegen ist, würde ich von
der Idee Abstand nehmen müssen.
Bitte kreuzt also unten auf dem Zettel an, ob ihr zunächst einmal – bis zu einer Präsentation – damit
einverstanden seid, dass ich mit Bildmaterial eurer Kinder (Fotos und Film) eine Website entwerfe –
oder eben nicht.
Bitte gebt den Zettel euren Kindern möglichst umgehend wieder mit, denn ich habe nur einen sehr
begrenzten Zeitraum von zwei Wochen für die Umsetzung der Abschlussarbeit zur Verfügung!
Herzliche Grüße und auf bald!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JA, ich bin einverstanden damit, dass du einen Entwurf für eine Website zum Filmprojekt mit
Bildmaterial meines Kindes ____________________________ anfertigst!
NEIN, ich bin NICHT einverstanden damit, dass du einen Entwurf für eine Website zum Filmprojekt
mit Bildmaterial meines Kindes ____________________________ anfertigst!

