Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Schülerarbeiten
(Dieses Formular ist auch auf der Website www.elisabethschule.net unter „Downloads“ zu finden.)

Sehr geehrte Eltern,

in den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden von einer Fotografin seit vielen Jahren
sowohl Einzelporträts als auch Klassenfotos gemacht, die anschließend käuflich erworben werden
können. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, melden Sie sich bitte bis zum ersten Freitag des
neuen Schuljahres im Sekretariat.

Zudem benötigen wir Ihre Einwilligung für eine evtl. mögliche Veröffentlichung von Fotos
oder Schülerarbeiten Ihres Kindes unter bestimmten Bedingungen. Wir bitten Sie daher, untenstehende Einwilligung zu unterschreiben.
Mit freundlichen Grüßen

Georg Jansen-Wätjen, Rektor
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bei der Klassenlehrerin ab.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Schülerarbeiten
Ich / Wir (Name/n des /der Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben)

habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden,
dass Fotos, auf denen mein(e) Kind(er) (Name/n bitte in Druckbuchstaben)

oder ich selbst zu sehen sind, sowie Schülerarbeiten zu folgenden Zwecken veröffentlicht werden
dürfen:
1.
für die Klassen- oder Schulchronik
2.
für schulinterne Ausstellungen an Elternabenden oder für die interessierte Öffentlichkeit
(z.B. zum Tag der offenen Tür)
3.
für Berichte in lokalen Medien (z.B. NOZ, ON)
4.
für die Website der Schule www.elisabethschule.net.
Die Schule sichert mir zu, die Aufnahmen und Bildnisse ausschließlich im positiven Sinne zu veröffentlichen. Die Interessen meines Kindes und meiner Familie werden damit nicht beeinträchtigt.
Ich selbst darf Fotos oder andere Aufnahmen nur zu schulinternen Veranstaltungen von den Schülern
dieser Klasse anfertigen und nicht selbst veröffentlichen.
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden.

Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
Formular: „Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Schülerarbeiten“
(auch auf der Website www.elisabethschule.net unter „Downloads“ zu finden)

