
 
 
 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 
aus gesetzlichen Gründen (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) benötigen wir zur Veröffentlichung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten Ihre Zustimmung. Diese Zustimmung gilt für die gesamte Grundschulzeit 
Ihres Kindes. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Schule.  
 

Einverständniserklärungen/Informationen an die Schule  
 

Name des Kindes: _______________________________________________     Klasse: ________ 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage auf der wir Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Daher ist es möglich, 

dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Meist handelt es sich um 

Gruppenbilder, wir versuchen Porträt-/Einzelaufnahmen zu vermeiden. Dieses gilt auch für Veröffentlichungen in 

der Presse (Schulfeste, Aktionen, Ausflüge). Die Zustimmung ist freiwillig und kann in Einzelfällen oder generell 

jederzeit widerrufen werden. Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die 

eingestellten Fotos nicht von Dritten illegal kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte 

durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

 Ich bin/wir sind damit einverstanden.  

 Ich bin/wir sind damit nicht einverstanden.  

 

Datum, Unterschrift___________________________________________________________ 

Die Schule soll für alle Kinder und Erwachsene ein geschützter Raum sein. Auch wenn Veranstaltungen stattfinden, zu 

denen weitere interessierte Menschen eingeladen sind, muss die Privatsphäre aller respektiert werden. Nicht alle 

Familien sind damit einverstanden, wenn ihre Kinder auf Bildern/Filmen von anderen zu sehen sind (Recht am eigenen 

Bild).  

Wir erklären, dass wir im Laufe von Schulleben und Schulveranstaltungen entstandene Bilddokumente (Fotos, Videos, 

…) ausschließlich innerhalb der Familie ansehen und nicht über soziale Netzwerke (Facebook, WhatsApp u. a.) 

verbreiten.  

 

                       Datum, Unterschrift_______________________________________________________                

Wir erklären, dass wir das Sekretariat der Schule über Folgendes umgehend informieren:  

 Änderungen der Adresse und/oder Telefonnummer des Kindes/der Eltern  

 Änderungen über das Sorgerecht für das Kind  

 Namensänderungen des Kindes/der Eltern (Kopie der Urkunde) 
 

        Datum, Unterschrift___________________________________________________________ 

Die Schule weist darauf hin, dass die personenbezogenen Daten des Kindes aus verwaltungstechnischen Gründen für die Schulzeit und ein Jahr 

darüber hinaus gespeichert werden (gesetzliche Regelung).  

 


