
 
 

 Dohnser Schule 

31061 Alfeld 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule/ 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung/ 

Einwilligung zur Ablichtung für ein Klassenfoto 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

 auf der schuleigenen Homepage (www.dohnserschule-alfeld.de) sehen Sie Fotos von den 

Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Schulfeste, Ausflüge, Projektwochen, etc.). 

 

Wir möchten Sie um Ihre Einwilligung bitten, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, auf 

unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. 

Gegebenenfalls hat auch die lokale Presse Interesse Fotos aus dem Schulleben zu veröf-

fentlichen. Auch hierfür ist Ihre Einwilligung notwendig. 

Für ausgewählte Anlässe ist es weiterhin wünschenswert, neben den Fotos, ebenfalls den 

Vor- und Zunamen mit zu veröffentlichen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zuna-

mens Ihres Kindes bedarf der Einwilligung. 

 

Da der Schulfotograf einmal pro Schuljahr in die Dohnser Schule kommt, benötigen wir 

Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind für ein Klassenfoto bzw. für eine Klassencollage foto-

grafiert werden darf und dass diese Fotos innerhalb der Klassengemeinschaft weitergege-

ben werden dürfen. 

 

Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 

Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen keine Nachteile.  

Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestell-

ten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an 

Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

 

Des Weiteren möchten wir auf Folgendes hinweisen: 

Für alle Bild- und Tonaufnahmen im Rahmen schulischer Veranstaltungen gilt, dass die Ver-

antwortung für die Einholung der Einwilligung zur Aufnahme und / oder Veröffentlichung 

von aufgenommenen Personen bei demjenigen liegt, der die Aufnahmen anfertigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Sabine Ehrentraut 

 

(Schulleiterin) 
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-------------------------------------------------------------------- 
Bitte geben Sie dieses Schreiben umgehend im Sekretariat ab. 

 

Name des Kindes: ______________    Klasse: ______ 

 

Ich habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin mit 

 der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes auf der Homepage der Schule und in der lokalen 

Presse einverstanden.   

 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens meines Kindes auf der Homepage der Schule und in 

der lokalen Presse einverstanden.   

 der Ablichtung meines Kindes für ein Klassenfoto/eine Klassencollage sowie mit der Weitergabe 

des Fotos/der Collage innerhalb der Klassengemeinschaft einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass ich  diese Einwilligungserklärungen jederzeit widerrufen kann. 

 

 Mit einer Veröffentlichung von Fotos und des Vor- und Zunamens meines Kindes bin ich 

nicht einverstanden. 

 Mit der Ablichtung meines Kindes für ein Klassenfoto/eine Klassencollage sowie die Weitergabe 

innerhalb der Klassengemeinschaft bin ich nicht einverstanden. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


