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Elternbrief: Einverständnis – Schülerfotos - Schülerarbeiten 

   

Liebe Eltern, 

unsere Schule verfügt über eine attraktive Homepage. Auf dieser können Sie jederzeit aktuelle 

Informationen rund um unser Schulleben erhalten, Ihre Kinder können ihre Arbeiten 

stolz zeigen und unsere Schule verfügt damit über ein tolles Medium, sich der 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Zudem nutzen wir im Rahmen unserer 

europäischen Partnerschaften und Projekte vermehrt das Internet, um 

gemeinsam zu arbeiten, uns auszutauschen und zu dokumentieren. 

Lebendig wird all dies aber nur dann, wenn diese Informationen auch durch 

entsprechende Bilder und Berichte ergänzt werden. Dabei ist es möglich, dass 

Ihr Kind auch auf manchen dieser Bilder abgebildet ist, bzw. auch Arbeiten 

Ihres Kindes gezeigt werden. 

Wir benötigen nun Ihr schriftliches Einverständnis, um Arbeiten Ihres Kindes und Fotos bzw. kleine 

Videos, auf denen Ihr Kind zu erkennen ist ohne Verwendung persönlicher Daten (voller Name, 

Geburtsdaten, Adresse …) im Internet zu veröffentlichen. 

Ich bitte Sie daher, den unten anhängenden Abschnitt auszufüllen und zu unterschreiben. Wir werden 

diesen Abschnitt in der Schülerakte aufbewahren. 

Wenn Sie uns dieses Einverständnis nicht erteilen sollten, werden wir darauf achten, dass Ihr Kind bei 

allen Fotos, die für Veröffentlichungen gemacht werden, nicht oder zumindest nicht erkennbar 

erscheint1, was jedoch unsere Arbeit deutlich erschwert. 

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob Sie Ihr Einverständnis geben möchten, schauen Sie sich doch 

einmal auf unserer Homepage um oder wenden Sie sich direkt an die Schulleitung. 

Sie können sich sicher sein, dass wir als Schule uns der besonderen Verantwortung gegenüber den uns 

anvertrauten Kindern bewusst sind. 

 

1 Sollten Sie feststellen, dass uns diesbezüglich ein Fehler unterlaufen ist, so teilen Sie uns dies umgehend mit. 

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂ 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Schülefotos/Schülerarbeiten 

Name des Kindes: ________________________________________________ Klasse: ____________ 

o Ich bin damit einverstanden, dass Fotos bzw. kleine Videos auf denen mein Kind abgebildet 

ist und Arbeiten meines Kindes auf der Homepage der Schule, im Rahmen der Projektarbeit 

auf Projekthomepages und in der Presse genutzt werden dürfen. In der Regel werden diese 

maximal mit dem Vornamen des Kindes verknüpft.  

o Ich möchte stattdessen 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ich kann meine Erklärung jederzeit widerrufen (schriftlich und nicht rückwirkend). Ansonsten gilt 

meine Erklärung solange mein Kind an der St. Marien-Schule ist. 

 

Moers, den ______________________ Unterschrift ________________________________________ 
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