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 Einwilligung zur Verwendung von Bildern, Texten und anderen  
 Schülerarbeiten in Veröffentlichungen unserer Schule 

 

 

Um die Arbeit unserer Schule der Öffentlichkeit präsentieren zu können, sind wir auf die Unterstützung von 
Eltern und Kindern angewiesen. Wir benötigen Zeichnungen, Texte oder andere Kinderarbeiten ebenso wie 
Fotos, die Unterricht und Schulleben zeigen. Da aber jede Person das Recht hat, über ihr geistiges Eigentum 
selbst zu bestimmen und vor allem auch ein Recht „am eigenen Bild“ hat, benötigen wir vor der 
Veröffentlichung die Genehmigung der Erziehungsberechtigten.  

Um unsere Arbeit in dieser Hinsicht zu erleichtern bitten wir Sie, uns im Voraus eine generelle Erlaubnis zur 
Veröffentlichung zu geben. Selbstverständlich gehen wir verantwortungsbewusst und respektvoll mit den 
Arbeiten Ihres Kindes wie auch mit Fotos, die Ihr Kind zeigt, um. Ohne eine solche Regelung wäre eine 
Öffentlichkeitsarbeit in dieser Hinsicht für uns nur sehr schwer möglich. Auch wenn eine solche Einwilligung 
die Arbeit also wesentlich erleichtern würde, ist sie dennoch natürlich freiwillig. 

 
 

 Ich bin/Wir sind damit einverstanden  Ich bin/Wir sind damit nicht einverstanden. 

            

             dass die unter 1. - 5. genannten Informationen, die mein/unser Kind betreffen, für die  

             Öffentlichkeitsarbeit der Schule verwendet werden dürfen. 

 
 Name:  ________________________   Vorname:  ________________________   geboren am ___________ 

 wohnhaft  ____________________________________________________ , 48163 Münster 

 
 

 1.  Texte, Zeichnungen, Schülerarbeiten in Informationsschriften der Schule. Dabei  
  darf der Vorname und die Klasse genannt werden. 
 2. Texte, Zeichnungen, Schülerarbeiten in den Internetauftritten der Schule. Dabei darf  
  die Klasse genannt werden. Zum Nachnamen werden keine Angaben gemacht. 
 3.  Anfertigung von Bildnissen in Form von Klassen- oder Einzelfotos, die nicht zur  
  Veröffentlichung bestimmt sind. 
 4.  Veröffentlichung (in Informationsschriften und ggf. in den Internetauftritten der Schule)  
  von Fotos, auf denen mein Kind zu erkennen ist. Dabei werden Namen nicht oder  
  allenfalls so genannt, dass sie keinem einzelnen Kind zuzuordnen sind. 
 5.  Veröffentlichung von Fotos, auf denen wir/ich eindeutig zu erkennen sind/bin.  
  Dabei werden Namensangaben nicht oder nur nach jeweils ausdrücklicher  
  Zustimmung genannt. 
 

 Die einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen.  
 

 Münster, _______________________ 
       ________________________________________________ 
       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


