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Schriftliche Einwilligung im Rahmen des Datenschutzes 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
im Laufe der Schulzeit Ihres Kindes an der Grundschule Dürerstraße werden viele Aktivitäten 

stattfinden, die das Leben in der Schule mitgestalten und bereichern. 

Das sind z.B. gemeinsame Veranstaltungen wie das Jahreszeitensingen, Sport- oder Schulfeste, 

Projektwochen oder der Besuch von Einrichtungen im Rahmen des Unterrichts (z.B. das RUZ in 

Hollen). 

Während solcher Veranstaltungen werden gerne Fotos gemacht, die sowohl auf unserer 

Homepage als auch in schriftlicher Form, wie z. B. der Tageszeitung, präsentiert werden. 

Es handelt sich dabei in den meisten Fällen um Fotos, auf denen mehrere Kinder zu sehen sind. 

Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. 

In einzelnen Fällen (Klassenfotos, Einschulungsfotos, etc.) werden auch die Namen der Kinder 

abgedruckt. Bei Gruppenbildern in alphabetischer Reihenfolge und bei Einzelbildern nur nach 

persönlicher Nachfrage. 

Von unserem Schulfotografen bekommen wir für jede Schülerin/ jeden Schüler einen 

Ausleihausweis. Aus organisatorischen Gründen teilen wir der Firma zuvor passwortgeschützt den 

Namen Ihres Kindes mit. Die Firma löscht diese Daten sofort nach vollständiger Erledigung des 

Auftrages und Zahlung der Bilder wieder. 

Wir bitten Sie deshalb darum, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen: 

 
 

Einverständniserklärung 
 
_____________________________________ 
Nachname, Vorname der Schülerin/ des Schülers 

 
Hiermit erlauben wir der Grundschule Dürerstraße: 
 

Fotos meines Kindes auf der Homepage zu veröffentlichen.  O ja O nein 

Fotos meines Kindes in Tageszeitungen oder Broschüren zu 

veröffentlichen. 
O ja O nein 

Den Namen meines Kindes zur Herstellung eines 

Ausleihausweises an den Schulfotografen weiterzugeben. 
O ja O nein 

Den Namen, die Adresse und die Telefonnummer auf einer 

Klassenliste in der Klasse zu verteilen. 
O ja O nein 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 
 
Ganderkesee, den  _________________ _________________________________ 
   Datum    Unterschrift/en des/ der Erziehungsberechtigten 


