
 

 
 
 
 
Grundschule Scharnebeck. Auf der Domäne 6, 21379 Scharnebeck 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich bitte um Abgabe folgender Erklärungen für Ihr Kind _____________________________________ 
        (Name des Kindes) 

Mit freundlichen Grüßen 
M. Bromm, Rektorin 
 
 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.gs-scharnebeck.de) gerne Fotos von den Aktivitäten 
unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …) 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 Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, auf unserer Homepage veröffentlichen 
zu dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes bedarf der 
Einwilligung. 
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann 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. 
Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule 
⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden 

 
Unterschrift/en 

Ich bin/Wir sind der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens auf der Homepage 
der Schule 
⃝  einverstanden                  ⃝  nicht einverstanden 

 
 
Unterschrift/en 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung 
Anlässlich der folgenden Veranstaltungen möchte die lokale Presse Fotos aus dem Schulleben unserer Schule 
veröffentlichen (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche…). Damit auch Ihr 
Kind auf so einem Foto in der Zeitung abgebildet oder eine Abbildung im Schulgebäude/Klassenzimmer 
aufgehängt 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, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, würden in der (Landeszeitung, LünePost, Achtfach, 
Scharnebecker Gemeindeblatt) veröffentlicht werden. 
Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung von Fotos in der lokalen Presse 
⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden 

 
Unterschrift/en 

Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens in der lokalen 
Presse 
⃝  einverstanden                  ⃝  nicht einverstanden 

 
 
Unterschrift/en 

 

Geburtstagskalender mit Fotos und Geburtsdaten der Kinder in der Klasse 
Ich bitte Sie als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu, für die Erstellung 
dieses Kalenders ein Foto Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes nutzen zu dürfen und dieses zusammen mit dem 
Geburtsdatum in Form eines Kalenders in der Klasse aufzuhängen.  Bei dem Foto würde es sich um eine 
Aufnahme handeln, die im Schulalltag Ihres Kindes (z.B. bei Bastelaktionen, Wandertagen, der Faschingsfeier 
u. ä.) entstanden ist.  
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass das genutzte 
Foto abgehängt und vernichtet und der Eintrag vom Kalenderblatt gestrichen wird. Sollten Sie nicht einwilligen, 
entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. 

Ich bin / Wir sind      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden  
Unterschrift/en 

 
Bitte beachten Sie die Rückseite  

Grundschule Scharnebeck 

 



 
 

Klassentelefonliste der Schülerinnen und Schüler 
Die Telefonliste ist lediglich zum privaten Gebrauch der Schüler und Schülerinnen und evtl. deren 
Erziehungsberechtigten gedacht. Die Telefonliste wird nur an Erziehungsberechtigte bzw. deren Kindern der 
Klasse ausgehändigt und beinhaltet nur Telefonnummern, die sie auf dem Elternabend eingetragen haben. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung, dass 
Ihr Sohn bzw. Tochter mit ihren/seinen Daten (Name, Nachname und Telefonnummer) in der Telefonliste 
aufgenommen werden darf. Des Weiteren, um die Erlaubnis für die Erstellung und der klasseninternen 
Veröffentlichung der Klassentelefonliste.  
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass Ihre Daten 
von der Telefonliste gelöscht werden. 

Ich bin / Wir sind      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden  
Unterschrift/en 

 

Ausstellung von Produkten im Schulgebäude 
Wir möchten gerne die in der Schule erstellten Produkte z.B. Bilder, Modelle, Plakate usw. von Ihrem Sohn 
bzw. ihrer Tochter im Schulgebäude ausstellen. 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte, um Ihre Einwilligung 
dazu, dass Produkte Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes im Schulgebäude veröffentlichen werden dürfen.   
Bei den Produkten handelt es sich um Werke, die Ihr Kind im Schulalltag hergestellt hat. 
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass die 
ausgestellten Produkte entfernt werden. Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine 
Nachteile.  

Ich bin / Wir sind      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden  
Unterschrift/en 

 

Individuelles Erinnerungsbuch (analog und/oder digital) 
Zur Erinnerung an die Schulzeit in der Grundschule Scharnebeck soll für jedes Kind ein individuelles 
Erinnerungsbuch in analoger Form und/oder auf digitalen Speichermedien gestaltet werden. Darin werden 
Zeichnungen, kleine Bastelarbeiten, Schriftstücke u. ä. sowie Fotos des jeweiligen Kindes von unseren 
Klassenveranstaltungen (wie z.B. Bastelaktionen, Wandertagen und der Faschingsfeier u. ä.) enthalten sein. Es 
sollen aber auch Gruppenfotos, auf denen auch andere Kinder abgebildet sind, eingefügt werden. Das Buch 
(analog und/oder digital) ist nur für den privaten Zweck als Geschenk gedacht.  
Aus diesem Grunde möchte ich Sie als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung 
dazu bitten, Fotos, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen ist, in das eigene Buch (analog und/oder 
digital) bzw. sofern es sich um Gruppenfotos handelt in die Erinnerungsbücher (analog und/oder digital) der 
anderen Kinder aufnehmen zu dürfen.  
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit – längstens bis zur Anfertigung des Erinnerungsbuches 
(analog und/oder digital) am Ende der Schulzeit – widerrufen werden. 
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. 
Fotos von meinem/unserem Kind in das eigene Erinnerungsbuch (analog und/oder 
digital) 
      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden 

 
 
 
Unterschrift/en 

bei Gruppenfotos in die Erinnerungsbücher (analog und/oder digital) eine  
Klassenkameraden eingefügt werden 
      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden 

 
 
 
Unterschrift/en 

Mit der Erstellung eines Fotobuches für mein Kind bin ich nicht einverstanden.  
 
Unterschrift/en 

 

Dokumentation der Schulzeit 
Zur Erstellung einer Dokumentation der Schulzeit sollen Fotos Ihres Kindes gemacht werden. Bei den Fotos 
würde es sich um Aufnahmen handeln, die im Schulalltag Ihres Kindes (z.B. bei Bastelaktionen, Wandertagen, 
der Faschingsfeier u. ä.) entstehen.  
Aus diesem Grunde bitte ich Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung, für 
die Erstellung von Fotos Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes zur Dokumentation der Schulzeit Ihres Kindes. Diese 
Fotos werden lediglich im Schulgebäude und/oder im Erinnerungsbuch ausgehängt.  
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass die 
entstandenen Fotos gelöscht bzw. vernichtet werden.  
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.  

Ich bin / Wir sind      ⃝     einverstanden               ⃝   nicht einverstanden  
Unterschrift/en 

 


