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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten  
 
 

Name des Kindes:______________________________________     Klasse: _______ 

 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass 
 
 

 meine/unsere Telefonnummer und Adresse in der Telefonliste der Klassen erscheinen darf.       ja    nein    
       Die Liste bekommen alle Erziehungsberechtigten der Klasse. 
          Die Daten werden bei Verlassen der Schule von der Liste genommen. Die Löschung der Daten auf den bereits verteilten Listen kann nicht durch die    
          Schule vorgenommen werden.  
 

 
  

 der Vorname und die Klasse meines/unseres Kindes an der AG-Pinnwand veröffentlicht 
werden darf, damit ein selbstständiges Nachschauen ermöglicht werden kann.                               ja    nein    
Die Daten werden am Ende des Halbjahres gelöscht.  
 
 
 

Fotografieren zu schulinternen Zwecken: 
 

 mein/unser Kind im Rahmen der professionellen Schulfotografie durch einen Fotografen  
auf das Klassenfoto darf. Das Klassenfoto kann von jedem Kind der Klasse erworben werden.  
Das Foto ist für Sie online abrufbar über einen Code.                        ja    nein  
Für die Löschung der digitalen Aufnahme übernimmt der Fotograf die Verantwortung.   

 
 
 

 mein/unser Kind in der Grundschule von den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften 
und pädagogischen Mitarbeitern fotografiert werden darf zum Zwecke des schnelleren  
Lernens der Namen.                                                    ja    nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert und durch die Lehrkraft ggf. auf Papier ausgedruckt. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet sowohl die digitalen Daten wie auch Papierausrucke nach Beherrschen der Namen.    

 
 
 

 mein/unser Kind in der Grundschule von den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften 
und pädagogischen Mitarbeitern fotografiert werden darf für den Geburtstagskalender.  
Dieser wird mit Nennung des Datums und Namens in der Klasse/dem Betreuungsraum aufgehängt.                                                 

ja    nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert und durch die Lehrkraft ggf. auf Papier ausgedruckt. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet sowohl die digitalen Daten wie auch Papierausdrucke wenn der Kalender nicht mehr  
benötigt wird.    
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Veröffentlichen von Fotos in der Schule: 
 

 mein/unser Kind von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der Schule im Rahmen der unten genann-
ten Aktionen fotografiert werden darf.  
Die Fotos meines/unseres Kindes von Klassen- und Schulveranstaltungen aller Art (z. B. EUZ, Kirchenbesu-
chen, Zusammenarbeit mit Vereinen), Aktionen, Festen, Ausflügen, Klassenfahrten usw. dürfen in der Schule 
veröffentlicht werden z. B. für Plakate,  
Wandzeitungen, Klassenzeitungen, Fotoalben der Klasse, Fotowand aller Klassen der Schule.      ja    nein     
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert und durch die Lehrkraft auf Papier ausgedruckt. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet sowohl die digitalen Daten wie auch Papierausdrucke, Plakate und Wandzeitungen usw. spätes-
tens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   
                                                    

                                                                    
 ohne Nennung des Namens.   
                     
 mit Nennung des Vornamens und ggf. des Nachnamens und eindeutiger Zuordnung. 
 
 
 

 mein/unser Kind von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der Schule im Rahmen der untern ge-
nannten Aktionen fotografiert werden darf.  
Die Fotos meines/unseres Kindes von Klassen- und Schulveranstaltungen aller Art (z. B. EUZ, Kirchenbesu-
chen, Zusammenarbeit mit Vereinen), Aktionen, Festen, Ausflügen, Klassenfahrten usw.  dürfen auf eine CD 
gebrannt werden zum Zwecke der Verteilung in der Klasse als Geschenk z. B. bei Verabschiedungen.           
                                      ja    nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert und durch die Lehrkraft verarbeitet. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   

                                         
 ohne Nennung des Namens.   
       
 mit Nennung des Vornamens und ggf. des Nachnamens und eindeutiger Zuordnung.   
 
 

 

 mein/unser Kind von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der Schule im Rahmen der untern ge-
nannten Aktionen fotografiert werden darf.  
Die Fotos meines/unseres Kindes von Klassen- und Schulveranstaltungen aller Art (z. B. EUZ, Kirchenbesu-
chen, Zusammenarbeit mit Vereinen), Aktionen, Festen, Ausflügen, Klassenfahrten usw. dürfen auf eine CD 
gebrannt werden zum Zwecke der Vorführung auf Klassenfesten z. B.  bei Verabschiedungen, zum Zwecke 
der Vorführung bei Foren z. B. Abschiedsforum Klasse 4                                                                      ja    nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert und durch die Lehrkraft verarbeitet. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   

 
 ohne Nennung des Namens.   
                     
 mit Nennung des Vornamens und ggf. des Nachnamens und eindeutiger Zuordnung.   
 
 

Homepage der Schule:      
      

 mein/unser Kind von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der Schule oder professionellen  
Fotografen im Rahmen der unten genannten Aktionen fotografiert werden darf. 
Die Fotos meines/unseres Kindes dürfen auf der Homepage der Grundschule  
z. B. als Hauptbild mit allen Schülern der Schule, in Einzelbeiträgen der Klassen oder Beiträgen  
der Schule von Veranstaltungen, Aktionen, Festen, Ausflügen, Klassenfahrten usw.  
(Schulveranstaltungen aller Art) veröffentlicht werden. 
Es erfolgt in diesen Fällen nur die Nennung der Klasse, keine Einzelnamennennung und  
Zuordnung.                                                                                                                                                   ja     nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert. 
Die Schule löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   
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 mein/unser Kind von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der Schule oder professionellen  
Fotografen im Rahmen der unten genannten Aktionen fotografiert werden darf. 
Die Fotos meines/unseres Kindes dürfen auf der Homepage der Grundschule mit Namensnennung  
und eindeutiger Zuordnung veröffentlicht werden.  
Dies wird ggf. nur bei Teilnahme an besonderen Aktionen wie Wettbewerben,  
Siegerehrungen oder anderen Auszeichnungen gemacht.                                                         ja     nein  
Die Fotos werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert. 
Die Schule löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist. 
Die Lehrkraft/der päd. Mitarbeiter löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.   

 
  
Zeitung: 
 

 mein/unser Kind von Zeitungsreportern fotografiert werden darf. Die Fotos meines/unseres Kindes  
z. B. von Klassen- und Schulveranstaltungen aller Art (z. B. EUZ, Kirchenbesuchen, Zusammenarbeit mit Ver-
einen), Aktionen, Festen, Ausflügen, Klassenfahrten usw. dürfen in von der Grundschule beauftragten Tages-
zeitungen z. B. Deister Zeitung, Neue Presse, Wochenblatt veröffentlicht werden.  
Es erfolgt in diesen Fällen nur die Nennung der Klasse, keine Einzelnamennennung und  
Zuordnung.                                                                                                             ja     nein  
Für die Löschung der Daten übernimmt die Schule keine Verantwortung. Dies obliegt der Tageszeitung.  
 
 
 

 mein/unser Kind von Zeitungsreportern fotografiert werden darf. Die Fotos meines/unseres Kindes dürfen 
in von der Grundschule beauftragten Tageszeitungen mit Namensnennung und  
eindeutiger Zuordnung veröffentlicht werden. 
Dies wird ggf. nur bei Teilnahme an besonderen Aktionen wie Wettbewerben,  
Siegerehrungen oder anderen Auszeichnungen gemacht.                                                    ja     nein   
Für die Löschung der Daten übernimmt die Schule keine Verantwortung. Dies obliegt der Tageszeitung.   
 
 
 
 
 

 mein/unser Kind von Zeitungsreportern im Rahmen von Festen, Aktionen und sonstigen Schulveranstaltun-
gen interviewt werden darf. Das Interview oder Ausschnitte dürfen in von der Grundschule beauftragten 
Tageszeitungen z. B. Deister Zeitung, Neue Presse, Wochenblatt veröffentlicht werden.  
Es erfolgt in diesen Fällen nur die Nennung der Klasse, keine Einzelnamennennung und  
Zuordnung.                                                                                                             ja     nein  
Für die Löschung der Daten übernimmt die Schule keine Verantwortung. Dies obliegt der Tageszeitung.  
 
 
 
 
 

 mein/unser Kind von Zeitungsreportern interviewt werden darf. Das Interview oder Ausschnitte 
dürfen in von der Grundschule beauftragten Tageszeitungen z. B. Deister Zeitung,  
Neue Presse, Wochenblatt mit Namensnennung und eindeutiger Zuordnung veröffentlicht  
werden. 
Dies wird ggf. nur bei Teilnahme an besonderen Aktionen wie Wettbewerben,  
Siegerehrungen oder anderen Auszeichnungen gemacht.                                                    ja     nein   
Für die Löschung der Daten übernimmt die Schule keine Verantwortung. Dies obliegt der Tageszeitung.   
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Ton- und Videoaufnahmen: 
 

 Lehrkräfte der Schule Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind im Rahmen ihres  
Unterrichts machen dürfen. 
Zweck: z. B.  
- Mitschnitte von Gesprächen von Schülern bei Partner- oder Gruppenarbeit,  
damit sich die Schüler das Gesagte noch einmal anhören können, um das Gehörte  
evtl. weiterzuverarbeiten  
- oder zur Erstellung eines Hörspiels zum Zwecke der Vorführung innerhalb der Klasse oder  
vor der Schulgemeinschaft  
- oder einer Musik-CD zum Vorspielen innerhalb der Klasse oder vor der Schulgemeinschaft  
und Verteilen innerhalb der Klasse.                                                                                                            ja     nein   
Die Tonaufnahmen werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert. 
Die Schule löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist.         
       
  

 Lehrkräfte der Schule Videoaufnahmen von meinem/unserem Kind im Rahmen ihres  
Unterrichts machen dürfen. 
Zweck: z. B.  
- Theater-AG: Erstellung einer DVD zum Verteilen an die Mitglieder der AG; 
- Ende der Grundschulzeit: Erstellung einer DVD Klassenverabschiedung zum Verteilen  
unter den Mitschülern der Klasse.                                                        ja     nein   
Die Videoaufnahmen werden nach den Regeln der DSGVO digital gespeichert. 
Die Schule löscht/vernichtet die digitalen Daten spätestens wenn die Grundschulzeit des Schülers beendet ist. 
 
 

Hier können Sie uns mitteilen, wer Ihr Kind nicht fotografieren darf: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Hier können Sie uns mitteilen, in welchen Zeitungen kein Foto Ihres Kindes erscheinen darf: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Hier können Sie uns mitteilen von welchen Aktionen, Veranstaltungen usw. weder auf der Homepage noch in 
einer Zeitung ein Foto Ihres Kindes erscheinen darf: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

   Alle Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. 
   Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.  
 

Da unsere Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos von 
der Homepage nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden.  
 

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

 
  Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen.  

 
 
  ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………. 
  Ort, Datum                                                                               Unterschrift des/ der gesetzlichen Vertreter 
 

 

Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigter erforderlich! 
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