
 

Einwilligungserklärungen 

 

 

 
Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste / Telefonkette 
Zu jedem Schuljahresbeginn erstellen wir für jede Klasse und für die Kurse eine Liste mit 

Telefonnummern, die in dringenden organisatorischen Fällen (z.B. kurzfristiger Stundenausfall) 

als Telefonkette verwendet wird. Die Liste wird an alle Schüler/Eltern einer Klasse oder eines 

Kurses verteilt.  

Am Ende eines Schuljahres werden alle Listen vernichtet und im darauffolgenden Schuljahr 

neu erstellt. Die verzeichneten Rufnummern übernehmen wir aus der Schuldatei, sofern Sie 

uns nicht eine gesonderte Rufnummer mitteilen. 

Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um Ihre Einwilligung. Diese 

Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mündlich oder schriftlich widerrufen werden. 

Die/der Personensorgeberechtigte/n ist/sind damit                                  einverstanden.    

                                                                                                                         nicht einverstanden.                                                         

Einwilligung zur Erstellung von Klassen- und Porträtfotos 
Die Grund- und Oberschule Oldendorf sorgt dafür, dass alle zwei Jahre Einzel- und 

Klassenfotos der Schüler/innen erstellt werden. Dazu wird ein Fotograf beauftragt,  

dem keine Daten Ihres Kindes (Name oder Anschrift) übermittelt werden.  

Ihr Kind wird nur dann fotografiert, wenn Sie dazu schriftlich Ihr Einverständnis erklären. Das 

Einverständnis ist keine Kaufverpflichtung, sondern nur die Voraussetzung für das Erstellen der 

Fotos.  

Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mündlich oder schriftlich widerrufen werden. 

Die/der Personensorgeberechtigte/n ist/sind damit                                  einverstanden.                                                                                                                          

   nicht einverstanden.                                                         

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und weiteren 

schuleigenen Medien 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage und in weiteren schuleigenen Medien 

(Schulchronik, Aushänge und Ausstellungen innerhalb des Schulgebäudes) gerne Fotos von 

den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, 

Projektwoche, Schüleraustausch etc.) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu 

füllen. 

Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte um 

Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, auf unserer Homepage 

veröffentlichen zu dürfen. Die Fotos würden höchstens mit dem Vornamen Ihres Kindes (ohne 

Nachnamen) eingestellt werden. 

Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 

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 / der Personensorgeberechtigte/n ist/sind                                 einverstanden.                                                                                                                          

   nicht einverstanden. 

                                                                                                                             

 
 
 
 
 bitte wenden → 



 
 
 
 
 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern in der Presse 
Anlässlich einzelner Veranstaltungen (z.B. Projekttage, Tage der offenen Tür, Schulfeste, 

Schüleraustausch etc.) kann es vorkommen, dass die lokale Presse an uns herantritt oder wir 

sie einladen, um darüber zu berichten. 

Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto in der Zeitung abgebildet werden darf, ist Ihre 

Einwilligung als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte notwendig. Die Erteilung der 

Einwilligung ist freiwillig. Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung 

nicht erklären und können eine bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen. Die 

Fotos würden in der örtlichen Presse höchstens mit dem Vornamen veröffentlicht werden. 

 

Die/der Personensorgeberechtigte/n ist/sind damit                                  einverstanden.                                                                                                                          

   nicht einverstanden.                                                         

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des/der Sorgeberechtigten    

(bei gemeinsamer Sorgeberechtigung sind die Unterschriften  
beider Elternteile erforderlich)  


