
Oberschule Neu Wulmstorf 

Die Schulleitung 
 

Einverständniserklärungen 
 
 
 

____________________________________________________     
Name des Schülers/der Schülerin 
 
Die Erteilung der Einwilligungen ist freiwillig. Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn 
Sie die Einwilligung nicht erklären und können eine bereits erteilte Einwilligung für die 
Zukunft widerrufen. 
 
Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung 
verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule 
präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) 
auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des 
Betroffenen nicht verarbeitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir 
weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und 
veränderbar sind.  
Ich bin / wir sind mit der Veröffentlichung von Bildern meines/unseres Kindes auf der 
Schulhomepage 
□ einverstanden     □ nicht einverstanden  
 
Darstellung von Bildern in der Zeitung 
Die Schule veröffentlicht auch regelmäßig Berichte in Zeitungen mit Fotos von Schülerinnen 
und Schülern (ohne Namensnennung), die ebenfalls der Information über unser Schulleben 
dienen. Um die Öffentlichkeitsarbeit an unserer Schule zu erleichtern, benötigen wir Ihre 
Unterstützung. 
Deshalb bitten wir Sie um Einverständnis, Fotos von Ihrem Kind auch in Zeitungsartikeln zu 
veröffentlichen.  
Ich bin / wir sind mit der Veröffentlichung von Bildern meines/unseres Kindes in der Zeitung 
□ einverstanden    □ nicht einverstanden  
 
Darstellung von Bildern in der Schülerzeitung 
Unsere Schule hat eine Schülerzeitung, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich 
ist. In diesem Medium präsentieren die Schülerinnen und Schüler Aktivitäten aus dem 
Schulleben. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) in 
der Schülerzeitung abgebildet werden. 
Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verarbeitet werden 
dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 

Ich bin / wir sind mit der Veröffentlichung von Bildern meines/unseres Kindes in der 
Schülerzeitung 
□ einverstanden    □ nicht einverstanden 

 

 

_______________________________________       
Ort, Datum/Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 


