Einwilligung zur Veröffentlichung

Weiler, den 12.9.2022

Sehr geehrte Eltern!
Auf unserer Homepage mit der Adresse https://schule.weiler-eifel.de finden Sie (schrittweise im Aufbau und immer wieder
ergänzt und aktualisiert) aktuelle Informationen, Elternbriefe, Formulare und Empfehlungen.
Zurzeit ist das Angebot noch sehr überschaubar…Wir arbeiten daran! Sehen Sie einfach regelmäßig mal rein, was es Neues gibt.
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage oder auch in Einzelfällen in lokalen Zeitungen (z. B. im Mitteilungsblatt der
Verbandsgemeinde) Berichte und Fotos von den Aktivitäten unserer Schule veröffentlichen, um unser Schulleben dazustellen und
auch Ihnen einen anschaulichen Einblick zu geben.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung bitten, Fotos, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr
Sohn zu sehen sind, zu veröffentlichen. Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden und gilt bis auf
Widerruf. Homepageveröffentlichungen werden bei Widerruf zeitnah entsprechend angepasst.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. Es wird für uns jedoch etwas schwieriger, jeweils
unser Bild- und Textmaterial entsprechend zu filtern.
Bitte geben Sie den anhängenden Abschnitt auf jeden Fall vollständig ausgefüllt in den nächsten Tagen in der Schule ab.
Gerne können Sie uns auch mit Vorschlägen und ergänzendem Material bereichern. Auch altes Fotomaterial (z. B. Klassenfotos)
zur Erstellung einer Chronik der Schule wird von uns gerne - auch leihweise zum Abfotografieren - gesammelt und (nach
entsprechender datenschutzrechtlicher Filterung) ggf. in der Schule ausgehängt oder evtl. veröffentlicht.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Das Kollegium der Grundschule Weiler

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rücklauf zum Elternbrief vom 12.9.22: Einwilligung zur Veröffentlichung
Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind bezüglich unseres Kindes _________________________
(Name des Kindes)
einverstanden mit der anlassbezogenen Veröffentlichung von …
- Zutreffendes zur Einwilligung bitte eindeutig ankreuzen:  1. Fotos, auf denen mein Kind per Gesicht zu erkennen ist
als einzelne Person
in einer Kleingruppe (3-5 Personen)
in einer größeren Gruppe*
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Zeitung




*anlassbezogene Großgruppenaufnahmen von öffentlich zugänglichen Veranstaltungen bedürfen keiner persönlichen Genehmigung: z.B. Sportfest, örtliche Fastnachtsfeier

2. Namensnennungen
Vor- und Nachname
nur verkürzt: „X. Müller“
nur Vorname
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3. Gruppenzugehörigkeit
Klassenstufe
Alter
Projekt-/Aktionsgruppe
Wohnort
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Zeitung





………………………….……………………………………………………….
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.

