
      Warenbergschule 
__________________________________________________________________ 

 

 Einwilligung Homepage 
 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage.  Auf dieser Homepage 
möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es 
auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der 
Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis 
der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir 
hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im 
Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  

 
 

 Einwilligung Veröffentlichung Presse 
 

Unsere Schule stellt in der örtlichen Presse ihre Aktivitäten vor. Dabei ist 
es möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) in der 
Zeitung abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis 
der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir 
hierfür Ihre Einwilligung. 

 
Die Einwilligung, kann jederzeit bei der Schulleitung für die Zukunft 
widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass bei Druckerzeugnissen ein 
Widerruf grundsätzlich erst bei einer Neuauflage berücksichtig werden 
kann. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der 
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 

 
 

 Einwilligung Schulfotograf 
 

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, 
Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an 
diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung 
abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. 
Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie 
jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 

  
 



Bitte diese Seite ausgefüllt  der Schule abgeben: 

 
 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass  

 
mein Kind 

 
□  auf der Internetseite der Warenbergschule www.warenbergschule-vs.de  
      im Gruppenbild oder bei schulischen Aktivitäten zu sehen ist.  
 Es werden keine Schülernamen genannt und keine Einzelporträts abgebildet! 

 
      □ Ich bin  nicht damit einverstanden, dass mein Kind auf der Internetseite der  
 Warenbergschule www.warenbergschule-vs.de  zu sehen ist. 

 
 
Ich willige ein, dass mein Kind 
 
□  in der Presse im Gruppenbild oder bei schulischen Aktivitäten zu sehen ist.  
 Es werden keine Schülernamen genannt und keine Einzelporträts abgebildet! 
 
 

      □ Ich bin  nicht damit einverstanden, dass mein Kind in der Presse abgebildet wird. 
 
 
 
Ich willige ein, dass mein Kind 
 
□  an den Fototerminen des Schulfotografen teilnehmen darf. 

 
□   an den Fototerminen des Schulfotografen nicht teilnehmen darf. 
 
 
 

 
Name und Klasse Ihres Kindes: __________________________________ 

 
 
 
Ort, Datum: ________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift beider Sorgeberechtigter: 

 
 
________________________________________________  
 
 
________________________________________________ 
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