Schulhomepage www.ggs-st-konrad.de
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos, Bildern und Texten Ihrer Kinder
Schüler/Schülerin:
Name:
Vorname:
Geb.-Datum:
Anschrift:
Erziehungsberechtigte:
Name, Vorname der Mutter:
Name, Vorname des Vaters:
Andere Sorgeberechtigte:
Telefon/E-Mail:
Einwilligung zur Darstellung von Fotos auf der Schulhomepage, in Druckschriften der Schule
Unsere Schule hat eine eigene Homepage (www.ggs-st-konrad.de) und einen Flyer, für deren Gestaltung
die Schulleitung verantwortlich ist. So möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist
es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) abgebildet werden. Es handelt sich
um niedrig aufgelöste Fotos und keine Porträtaufnahmen. Auch ein Heftchen über die Schule ist geplant.
Da Fotos ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir
hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig,
abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen oder einzelne Bilder löschen zu lassen.
Veröffentlichung von Fotos auf Homepage
einverstanden

nicht
einverstanden

Veröffentlichung von Fotos in Druckschriften (z. B. Schulerzeitung)
einverstanden

nicht
einverstanden

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern, Texten und Vornamen
Kinder sind motiviert und stolz, wenn sie eigene Bilder und Texte veröffentlichen können. Wir achten
darauf, dass keine Angaben wie Nachname, Adresse, Telefonnummern, persönliche Erlebnisse oder
Angaben veröffentlicht werden. Im Zweifelsfalle werden wir für jede „persönliche“ Veröffentlichung vorher
das Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen.
Ich bin einverstanden.

Ich bin nicht einverstanden.

Einwilligung zur Erstellung von Photo-CDs
Bei Klassenfesten, Schulfesten und Sportveranstaltungen werden oft viele schöne Fotos geschossen, auf
denen natürlich auch Kinder zu sehen sein werden. Oft wird der Wunsch an uns herangetragen, diese
Fotos auf eine CD zu brennen, um diese allen Kindern/Eltern zugänglich machen zu können. Auch hierzu
erbitten wir Ihr Einverständnis.
Ich bin einverstanden.

Ich bin nicht einverstanden.

Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen oder einzelne Daten korrigieren oder streichen zu lassen.
Ort, Datum: _______________________

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten: ________________________________________________

