
3. Einwilligungserklärungen 
 
Vorname, Name (des Kindes): 
__________________________________________________________________________ 
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Homepage  
 
Unsere Schule möchte auf der schuleigenen Homepage (http://www.grundschule-
kreideberg.de/) gerne Fotos von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Schulfeste, 
Ausflüge, Projektwoche … ) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. Aus 
diesem Grund möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte/ Erziehungsberechtigter um Ihre 
Einwilligung dazu bitten, Fotos (keine Einzelporträts und ohne Namensnennung), auf denen 
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. 
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. 
 
Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten 
Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte 
durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (Der Widerruf 
eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). 
 
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und 
keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine 
Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt mehrere Werktage nach Eingang meines 
Widerrufs dauern kann. 
 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
 
Ich/Wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
Veröffentlichung von Fotos meines/unseres Kindes 
 

einverstanden  

    nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden, auch für einzelne Bilder. 
 
Einwilligung für die Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung 
 
Anlässlich bestimmter Veranstaltungen (wie z.B. Fasching, Ausstellungen, Projekte, …) 
möchte die lokale Presse Fotos aus dem Schulleben unserer Schule veröffentlichen. 
Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto (ggf. mit dem Vornamen) in der Zeitung abgebildet 
werden darf, ist Ihre Einwilligung als Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter 
notwendig. Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären 
und können eine bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen. 
 
Ich/Wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
Veröffentlichung von Fotos und ggf. des Vornamen des Kindes im Rahmen von 
Zeitungsartikeln in der Lüneburger Landeszeitung, in denen über das Schulleben berichtet 
wird 
 
 

einverstanden  



    nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Einwilligung für die Veröffentlichung in der Beilage „Kreidezeit“ 
 
Anlässlich der Einschulung möchte die lokale Presse in Ihrer Beilage „Kreidezeit“ die Namen 
der Einschulungskinder unserer Schule veröffentlichen. Damit auch Ihr Kind in der Beilage 
namentlich (Vornamen und Nachname) genannt werden darf, ist Ihre Einwilligung als 
Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter notwendig. Sie haben keinerlei Nachteile 
dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären und können eine bereits erteilte Einwilligung 
für die Zukunft widerrufen. 
 
Ich/Wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
Veröffentlichung einverstanden. Diese Einwilligung bezieht sich auf die einmalige 
Veröffentlichung zu Beginn des ersten Schuljahres 
 

einverstanden  

    nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Einwilligung zur Erklärung von Auskünften 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebs kann es erforderlich sein, Auskünfte beim Kindergarten, 
Gesundheitsamt oder anderen vorschulischen Einrichtungen einzuholen.  
 
 

einverstanden  

    nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos 
Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer 
Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls 
die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt 
sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann 
jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir ihr schriftliches Einverständnis.  
 

einverstanden  

    nicht einverstanden 

 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 

X ____________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift (beide Erziehungsberechtigte) 


