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Unsere Homepage - personenbezogene Daten und Bilder von Kindern
Sehr geehrte Eltern,
unsere Schule hat eine eigene Homepage. Dieser Internetauftritt ist für uns ein weiteres
Darstellungsmittel nach außen. Dadurch können wir der interessierten Öffentlichkeit zeigen, was an
unserer Schule gemacht wird, wie wir arbeiten und welche Ziele wir verfolgen. Eine
Schulhomepage wird lebendig, wenn darauf Bilder von Schülern und Lehrern zu sehen sind und
schulische Veranstaltungen fotografisch dokumentiert werden.
Somit werden möglicherweise auch Bilder gezeigt, auf denen Ihr Kind zu erkennen ist oder im
Bedarfsfall wird der Vor- und Nachname des Kindes veröffentlicht (z.B. Sieger von Wettkämpfen und
Wettbewerben etc.). Dazu benötigen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihr Einverständnis.
Aus organisatorischen Gründen wollen wir hiermit einmalig Ihre Zustimmung einholen. Dieses
Einverständnis soll auch für zukünftige Bilder gelten, ebenso auch für Fotos von besonders schönen
Zeichnungen und Werkstücken, die Ihr Kind im Unterricht angefertigt hat.
Mit freundlichen Grüßen

(Rektor)

---------------- bitte entsprechend ankreuzen! --------------E R K L Ä R U N G
Ich bin damit einverstanden, dass die Von-Freyberg-Grundschule Eisenberg Namen und Fotos, auf denen unser
Sohn/ unsere Tochter zu erkennen ist, auf der Homepage der Schule veröffentlichen darf. Das gilt auch für Fotos
von besonders schönen Zeichnungen und Werkstücken, die mein Kind im Unterricht angefertigt hat.
Diese Erklärung gilt so lange, bis sie insgesamt oder für einzelne Bilder bzw. Artikel von den Erziehungsberechtigten widerrufen wird.
Ich bin damit einverstanden, aber nur, wenn Namen und Foto nicht zugeordnet werden können (z.B. beim
Klassenfoto).
Ich bin nicht damit einverstanden und wünsche keine Veröffentlichung von Fotos oder Namen meines Kindes.
Ich erteile mein Einverständnis unter folgenden Bedingungen:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Diese Erklärung gilt für:
___________________
Vorname,

____________________________
Name

_____________________________________
Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten

_______________
Klasse

_____________
Datum

