Einverständniserklärung zur Nutzung von Fotos, Bildern
und Texten aus dem Schulalltag

Einverständniserklärung zur Nutzung von Fotos, Bildern
und Texten aus dem Schulalltag

Liebe Eltern,

Liebe Eltern,

wir möchten Sie ganzjährlich über Schulveranstaltungen, über Projekte,
Schul- und Klassenfahrten wie bisher auch über unsere
Schulhomepage oder über gelegentliche Zeitungsartikel informieren.
Für das Einbinden oder Präsentieren von Fotos, Bildmaterial und
Texten, auf denen Ihr Kind abgebildet bzw. erwähnt wird, benötigen wir
Ihr Einverständnis und bitten Sie, diese Erklärung ausgefüllt und
unterschrieben an den Klassenlehrer zurückzugeben.

wir möchten Sie ganzjährlich über Schulveranstaltungen, über Projekte,
Schul- und Klassenfahrten wie bisher auch über unsere
Schulhomepage oder über gelegentliche Zeitungsartikel informieren.
Für das Einbinden oder Präsentieren von Fotos, Bildmaterial und
Texten, auf denen Ihr Kind abgebildet bzw. erwähnt wird, benötigen wir
Ihr Einverständnis und bitten Sie, diese Erklärung ausgefüllt und
unterschrieben an den Klassenlehrer zurückzugeben.

Es bestehen während der gesamten Schulzeit keine* Einwände,

Es bestehen während der gesamten Schulzeit keine* Einwände,

wenn mein Kind (Vor- und Zuname) ………………………………………….

wenn mein Kind (Vor- und Zuname) ………………………………………….

Klasse ……………., auf der Schulhomepage der „Mina Witkojc“ Grundund Oberschule Burg (Spreewald) oder auch in Zeitungsartikeln, die
über Schulveranstaltungen berichten, abgebildet oder/und mit Namen
erwähnt wird.

Klasse ……………., auf der Schulhomepage der „Mina Witkojc“ Grundund Oberschule Burg (Spreewald) oder auch in Zeitungsartikeln, die
über Schulveranstaltungen berichten, abgebildet oder/und mit Namen
erwähnt wird.

……………………….
Ort, Datum

……………………….
Ort, Datum

……………………………………………..
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

……………………………………………..
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

*Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Homepage oder in Zeitungsartikeln mit

*Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Homepage oder in Zeitungsartikeln mit

Namen und/oder Bild erscheint, streichen Sie das Wort `keine` bitte deutlich durch.
Auch ein Widerruf ist jederzeit möglich. Diesen bitte schriftlich einreichen.

Namen und/oder Bild erscheint, streichen Sie das Wort `keine` bitte deutlich durch.
Auch ein Widerruf ist jederzeit möglich. Diesen bitte schriftlich einreichen.

