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Liebe Eltern, wir bitten Sie um folgende Einwilligungen.  
  
_______________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers: 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
gerne halten wir das Lernen Ihres Kindes und gemeinsame Unternehmungen auf Bildern fest. Diese 
Bilder wollen wir im Klassenraum ausstellen und für die verschiedensten Unterrichtsprojekte nutzen. 
Zum Beispiel nutzen wir Fotos der Klasse und Erlebnisse gerne als Schreibanlässe. Weiterhin würden 
wir uns freuen, wenn Sie uns bei der Neugestaltung unserer Webseite unterstützen. In regelmäßigen 
Abständen geben wir einen Schulbrief raus, der über vergangene Schulvorhaben berichtet. Wir 
möchten Sie hiermit bitten, der Veröffentlichung im Schulbrief zuzustimmen.  
Das heißt in geeigneten Fällen wollen wir über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten und 
dabei auch personenbezogene Daten in Bild und Text veröffentlichen, d.h. neben Klassenfotos 
kommen hier beispielsweise Informationen über Schulausflüge, Projekte und (Sport-) Wettbewerbe 
in Betracht. Die Veröffentlichungen sollen Dokumentation und Wertschätzung von Veranstaltungen 
und Personen sein und sind allgemeiner Natur. Wir bitten Sie daher um Ihre Einwilligungen.  
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in folgenden 
Kategorien ein: 

 

Einwilligung für die Anfertigung und Verbreitung von Fotoaufnahmen 
 
Liebe Eltern, sollte Ihr Kind auf Klassenfahrt fahren, möchten wir Fotos anfertigen und diese in der 
Klasse zeigen, der Klasse ausgedruckt zukommen lassen und Fotos an alle Schüler der Klasse digital 
per CD/Stick/Webportal weitergeben. Dafür benötigen wir auch Ihre Einwilligung. Bitte bedenken Sie, 
dass verbreitete Fotoaufnahmen von der Fahrtenleitung nicht gelöscht werden können. Wenn Sie mit 
der Fotoaufnahme Ihres Kindes und der Weiterverbreitung der Aufnahmen nicht einverstanden sind, 
wird Ihr Kind nicht von der Fahrtenleitung fotografiert. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind von dem an der Klassenfahrt teilnehmenden 
pädagogischen Personal fotografiert und die Fotos in der angegebenen Weise verbreitet werden. 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind fotografiert wird. 
 

Diese Einwilligungen gelten während der gesamten Zeit der Beschulung Ihres Kindes an 
unserer Schule. Sie sind jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufbar. Wir empfehlen Ihnen 
für eigenen Unterlage eine Kopie dieses Formulars zu machen. 
 
 
  
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 Veröffentlichen des Veröffentlichen von 

 Vornamens und Klasse Fotos 

Veröffentlichung im Schulhaus (Foyer, Flur, Klassenraum, 
digitales schwarzes Brett, Fotoshows auf Schulevents) 

 ja     nein  ja     nein 

Printpublikationen der Schule (z.B. Schulbrief, 
Schülerzeitung) 

 ja     nein  ja     nein 

Tagespresse  ja     nein  ja     nein 
Homepage   ja     nein  ja     nein 
passwortgeschützte Padlets  ja     nein  ja     nein 
Homepage vom KooperationspartnerInnen wie Daniel-
Barenboim-Stiftung 

 ja     nein  ja     nein 

Dropbox (für das Teilen von Bildern innerhalb einer Klasse)  ja     nein  ja     nein 


