GARTENSCHULE WENDLINGEN
Einverständnisserklärung zur Veröffentlichung von Bildern, Fotos und Texten
Liebe Eltern,
Datenschutz ist wichtig, das Datenschutzgesetz ist sinnvoll und wertvoll. Im Schulbetrieb
aber stellt es hin und wieder Schranken dar, die wir nur mit Ihrer Erlaubnis passieren können.
Es gibt immer wieder Anlässe im Laufe eines Schuljahres, welche wir gerne in Bild und Text
festhalten und auch in der Presse veröffentlichen möchten, z.B. Fotos und Berichte über
unterrichtliche Projekte, über Aktionen und Feste).
Aufgrund des Datenschutzgesetzes entscheiden die Erziehungsberechtigten über eine
Weitergabe und/oder Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ihrer Kinder. Wir
benötigen also sehr oft Ihr Einverständnis.
Damit wir nicht jedes Mal eine Einzelerlaubnis einholen müssen, bitten wir Sie um Ihr
grundsätzliches Einverständnis zum Umgang mit Daten und Fotos Ihrer Kinder.
Diese Einwilligung gilt ab dem Tag der Unterschrift bis zum Abgang von unserer Schule. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
B.Illgen; Schulleiterin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung

Vorname + Name des Kindes: __________________________________________
 Ich/ Wir sind mit folgenden Punkten einverstanden:
 Die Klassenlisten mit Telefonnummern dürfen an die Schüler/innen und Eltern der
jeweiligen Klassen verteilt werden ( Telefonlisten)
 Zu bestimmten Anlässen können Schüler- und Klassenfotos gemacht werden und
diese auch digitalisiert aufgehoben und evtl. an die Mitschüler verteilt werden.
 Texte, Fotos und Bilder meines/unseres Kindes dürfen in der Schule ausgestellt
werden.
 In Veröffentlichungen der Gartenschule im Amtsblatt und in der Presse dürfen Bilder
veröffentlicht werden, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist. Auch Texte oder
gemalte Bilder meines/unseres Kindes dürfen hier veröffentlicht werden.
 Texte und gemalte Bilder meines/unseres Kindes dürfen auf der Homepage der
Gartenschule veröffentlicht werden.
 Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind zu
erkennen ist, auf der Schulhomepage veröffentlicht werden.

 Ich bin / Wir sind mit den o.g. Punkten nicht einverstanden.
_____________________________________________________________________________
Datum und

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

(Dieses Einverständnis kann von uns jederzeit widerrufen werden.)

