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Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule 
 
Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler, 
anlässlich der folgenden Veranstaltungen möchte die lokale Presse Fotos aus dem Schulleben unserer 
Schule veröffentlichen: 

Abschlussfeier, Einschulungsfeier, Projektwoche, Weihnachtsfeier, Schulfest, Auszeichnungen der 

Schule, Projekte der WPKs und der Profilkurse und der AGs am Nachmittag 

Damit auch dein Foto mit Namen in der Zeitung abgebildet werden darf, ist deine Einwilligung notwendig. 
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. 
Die Fotos mit Angabe des Vor- und Zunamens würden im Harz Kurier und im Seesener Beobachter veröf-
fentlicht werden. 
 
Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, möchten wir auch in Zukunft ein Jahrbuch erstellen. 
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung 
dazu bitten, Fotos mit Vor- und Zunamen in unseren Jahrbüchern veröffentlichen zu dürfen.  
 
Des Weiteren möchten wir auf der schuleigenen Homepage (www.obs-badenhausen.de) gerne Fotos mit 
Namen von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Pro-
jektwoche, …) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. 
Aus diesem Grunde möchten wir dich um deine Einwilligung dazu bitten, Fotos mit Namen, auf denen du zu 
sehen bist, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen.  
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. 
 
Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 
Sollten du nicht einwilligen, entstehen dir keine Nachteile.  
 
Keller 
(Schulleiter) 
 
 

 Bitte hier abtrennen und an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer bis zum 30.09.2020 zurückgeben!  
 

Ich ……………………………………………… habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin mit:  
(Name und Zuname der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben) 

 der Veröffentlichung von Fotos sowie Vor- und Zunamens in der Zeitung 

 der Veröffentlichung von Fotos sowie Vor- und Zunamens auf der Homepage 

 der Veröffentlichung von Fotos sowie Vor- und Zunamens im Jahrbuch 

einverstanden.  
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………….……………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obs-badenhausen.de/

