Einverständniserklärung
Zugerberg, Januar 2021

1. Aufnahmebedingungen
Mit der Anmeldung Ihres Kindes für die Summer Sessions bestätigen Sie, dass Sie unsere
Informationsunterlagen und unsere Schulregeln gelesen haben und mit den nachfolgend aufgeführten Bedingungen einverstanden sind. Sie ermächtigen das Institut
Montana zudem, in Ihrem Namen Informationen über Ihr Kind bei den örtlichen Behörden einzuholen, falls dies erforderlich sein sollte.
Der Erziehungsberechtige ernennt / die Erziehungsberechtigten ernennen hiermit das
Institut Montana Zugerberg AG für die Zeit der Summer Sessions vorübergehend zum
Bevollmächtigen für die oder den Minderjährigen.
2. Gesundheitsversorgung
Sie bestätigen, dass die dem Institut Montana Zugerberg zur Verfügung gestellten Informationen korrekt und vollständig sind, und sind sich bewusst, dass wichtige Informationen an Ärzte und Spitäler weitergegeben werden können, um die Gesundheitsversorgung Ihres Kindes zu gewährleisten. Bei einem Unfall oder eines Notfall ermächtigen Sie
den Direktor, den Leiter bzw. die Leiterin der Summer Sessions und die für Gesundheit
und Sicherheit zuständige Person, alle Massnahmen zu ergreifen, die zu dem betreffenden Zeitpunkt für notwendig erachtet werden, und in Ihrem Namen Informationen
einzuholen.
Das Institut Montana ist verpflichtet, die Eltern unverzüglich zu informieren, wenn ein
Schüler oder eine Schülerin schwer erkrankt ist und/oder in ein Spital eingeliefert wird.
3. Foto- und Videoaufnahmen
Während den Summer Sessions gibt es eine Fülle von Anlässen, Ausflügen, speziellen
Momenten und wertvollen Erfahrungen, die ein fester Bestandteil unseres Lebens sind.
An diese möchten wir uns gerne erinnern und wir möchten sie mit Ihnen und Ihren
Kindern teilen. Damit wir diese einmaligen Momente festhalten können, nehmen wir
Fachpersonen in unser Team auf, die Fotos machen und Reaktionen und Kommentare
unserer Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Damit unsere Schülerinnen und Schüler
unsere Summer Sessions in bleibender Erinnerung behalten, stellen wir ein Fotobuch mit
Bildern aller Aktivitäten auf und ausserhalb des Campus zusammen. Die während der
Summer Sessions aufgenommenen Fotos und Videos können auch für Werbezwecke
verwendet werden, namentlich auf unserer Website, in Broschüren und auf Social Media-

Kanälen; ebenso können sie in Vitrinen oder an den Wänden unserer Schule gezeigt
werden.
Unser Ziel ist es, die Erlaubnis aller Eltern zu erhalten, dass ihr Kind auf diesen Fotos zu
sehen ist. Bei einer grossen Gruppe von Kindern ist es ziemlich schwierig, einzelne Personen von Gruppenfotos auszuschliessen, die bei Veranstaltungen wie Ausflügen, Mannschaftssport oder anderen Aktivitäten gemacht werden. Kinder gehören gerne dazu und
Familien freuen sich in der Regel über veröffentlichte Fotos ihrer Kinder. Bei einer allfälligen Verwendung dieser Fotos werden keine weiteren Informationen bekannt gegeben, anhand derer sich ein Kind identifizieren lässt. Es werden keine vollständigen
Namen veröffentlicht, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Erlaubnis der Eltern dafür
vor.
Wir zählen auf Ihre Mithilfe, damit unser Aufwand rund um die Aufnahme und die Verwendung von Fotos überschaubar bleibt. Deshalb bitten wir alle Eltern, zu Beginn der
Summer Sessions eine Einverständniserklärung für Fotoaufnahmen zu unterzeichnen.
Kinder, für die wir keine Genehmigung erhalten, werden auf einer Liste erfasst und von
den Fotos, die während der Summer Sessions gemacht werden, ausgeschlossen. Wenn
es für Sie aus irgendeinem Grund schwierig sein sollte, diese Zustimmung zu erteilen,
dann sprechen Sie mit uns. So können wir vielleicht eine Lösung finden, die für Sie und
die Schule praktikabel ist.
Durch die Anmeldung Ihres Kindes für die Summer Sessions und Ihre Zustimmung zu den
Foto- und Videoaufnahmen erklären Sie sich auch mit der unentgeltlichen Nutzung von
Audio- und Fotoaufnahmen Ihres Kindes einverstanden und sind sich bewusst, dass die
Möglichkeit besteht, dass Fotos bei einer Veröffentlichung in sozialen Netzwerken ohne
Mitwirkung des Instituts Montana Zugerberg in den Besitz Dritter gelangen können.

Falls Sie weitere Informationen oder Erklärungen benötigen, kontaktieren Sie uns
bitte per E-Mail an summer-sessions@montana-zug.ch. Wir helfen Ihnen gerne
weiter.
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