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Porträtfotos für den Jahresbericht
Schwabach, 22. April 2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
vieles ist in diesem historisch einmaligen Schuljahr anders als gewohnt, so auch die Gestaltung des
Jahresberichts. Üblicherweise bilden wir die Schülerinnen und Schüler einer Klasse in Form eines
Gruppenfotos ab. Diejenigen, die eine fotografische Dokumentation nicht wünschten, haben sich auf
dem Klassenfoto nicht ablichten lassen.
In Zeiten von präventiven sozialen Abstandsgeboten erscheint ein Gruppenfoto in gewohnter Form
unvorstellbar, zumal derzeit unklar ist, wann der Unterricht für alle Klassen wieder startet,
möglicherweise auch erst nach Redaktionsschluss des Jahresberichts.
In diesem Jahr soll deshalb eine Mosaik-Collage aus Porträtfotos die Gruppenabbildung der Klassen
ersetzen. Mit der Selfie-Funktion eines Smartphones beispielsweise kann solch ein Porträtbild selbst
aufgenommen werden. Professionelle Aufnahmen eines Fotografen (Passbilder etc.) sind derzeit
ohnehin nicht zu bekommen und auch weder nötig noch gefordert. Je ungezwungener die Aufnahme
ist, desto herzlicher. Trotzdem sollten die Porträts in diesem Schuljahr einem „seriösen“ Anspruch
genügen, schließlich gehen sie in den offiziellen Bericht eines historisch einmaligen Schuljahres des
Adam-Kraft-Gymnasiums ein.
Zu diesem Zweck haben wir, da es sich um ein hohes Datenvolumen handelt, drei Email-Adressen
eingerichtet, an die die Selfie-Aufnahmen bis zum 08.05.2020 gesendet werden sollen:
für die Jahrgangsstufen 5 bis 7: bilderakg@gmail.com
für die Jahrgangsstufen 8 bis 10: bilder2akg@gmail.com
für die Jahrgangsstufen 11 bis 12: bilderakg3@gmail.com oder bilder3akg@gmail.com
Wir bitten folgende Regeln bei der Benennung der Foto-Dateien zu beachten, um den Gestaltern des
Jahresberichts die Arbeit zu erleichtern und um den Überblick zu wahren:
Klasse_Nachname_Vorname.jpeg,
Klasse bitte stets bei einstelligen Jahrgangsstufen mit einer 0 („Null“) davor
also am Beispiel: Q12_5_Wawrzynek_Markus.jpeg oder 05a_Wawrzynek_Markus.jpeg
Zu beachten gilt auch, dass die Datei im JPEG-Format vorliegt und nicht zu datenreduziert übermittelt
wird (max. jedoch 2 MB). Wir bitten um die Zusendung nur eines ausgewählten Selbstporträtfotos.
Orientierung kann das Beispiel unten bieten. Günstig für Fotos erweist sich immer natürliches Licht
und ein neutraler Hintergrund.
Die gesammelten Porträts werden anschließend zu einem Mosaik zusammengefügt. Eine Zuordnung
von Namen und Fotografie in der Publikation ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
Wir weisen darauf hin, dass wir uns freuen würden, wie auch bei den sonst üblichen Klassenfotos, alle
Schülerinnen und Schüler abzubilden, dass jedoch jede Schülerin und jeder Schüler oder deren
Erziehungsberechtigte selbst entscheiden können, ein Selfie über die genannten Email-Adressen
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einzureichen. Wer bis zum genannten Termin keine Porträtaufnahme übermittelt hat, wird nicht in der
Foto-Collage seiner Klasse im Jahresbericht erscheinen.
Zudem weisen wir darauf hin, dass Emails grundsätzlich einer „Postkarte“ gleichen, d.h. jeder Beteiligte
im Datenstrom kann mitlesen und „abgreifen“. In Zeiten der präventiven Corona-bedingten
Schulschließung erscheint uns dies jedoch als vertretbares datenschutzrechtliches Risiko, um auf
praktikable Weise einen attraktiven Jahresbericht zu erstellen. Zugriff auf die Fotografien in den EmailPostfächern haben einzig Jörg Hässler und Markus Wawrzynek, sowie auf die Collagen die
Redaktionsmitglieder des Jahresberichts.
Einen sorgsamen Umgang mit den Daten sichern wir ebenso zu wie deren unmittelbare Löschung nach
zweckbestimmter Verwendung. Mit der Übermittlung der Digitalfotos an die oben genannten EmailAdressen erklärt man sich mit der geschilderten Vorgehensweise einverstanden.
Für die zusätzliche Mühe danken wir schon im Voraus herzlich und wünschen beste Gesundheit sowie
Zuversicht!

Mit freundlichen Grüßen
Markus Wawrzynek, OStR
für das Redaktionsteam des Jahresberichts

