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Sehr geehrte Eltern,  

die neue Informationstechnik hat schon lange die Grundschule erreicht. Auch in unserer Schule sind alle Klassen 

mit vernetzten, internetfähigen PCs ausgestattet, mit denen die Kinder im Unterricht arbeiten. 

Die Schule entwickelte eine Homepage (www.margaretenschule.de), die es gilt, immer wieder zu aktualisieren. 

Auf dieser Homepage stellt sich die Schule in ihrer Organisation und mit ihren Aktivitäten öffentlich vor. Um 

eine lebendige und anschauliche Präsentation zu erreichen, erscheint es sinnvoll, auch Fotos von Aktivitäten im 

Unterricht, Projekten, Festen, Veranstaltungen usw. einzufügen, auf denen natürlich auch Kinder zu erkennen 

sind. 

Die Veröffentlichung der Fotos setzt voraus, dass die Erziehungsberechtigten in die Veröffentlichung 

eingewilligt haben. 

Wenn die Kinder damit einverstanden sind, wollen wir auch gelungene Bilder und Texte von ihnen vorstellen. 

Außer den Abbildungen und Texten werden keine personenbezogenen Daten, wie Namen und Adressen 

angegeben. 

Ebenfalls bitten wir um Ihr Einverständnis für Veröffentlichungen von Fotos sowie Arbeiten Ihres Kindes in 

Printmedien (Zeitungen). 

Wir möchten den Kindern die Möglichkeit bieten auf Internetplattformen, wie Antolin selbstständig zu üben. 

Dazu müssen wir den Namen und Vornamen Ihres Kindes dort einpflegen. Auch hier benötigen wir Ihre 

Einwilligung. 

Wir bitten Sie auf dem anhängenden Abschnitt ihre Einwilligung der Grundschule mitzuteilen. Die Einwilligung 

gilt für die gesamte Grundschulzeit, kann aber von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

Mit freundlichen Gruß 

Eva Hardt 

Schulleiterin 

 

 

 

 

Münster, 02.03.2016 

 
 



 

 

Einverständniserklärung Fotos und Printmedien / Antolin 

 

Hiermit gebe ich ________________________________________________ 

    Name Erziehungsberechtigte 

o die Einwilligung, dass Fotos und Arbeiten von meinem Kind  

(Vorname, Nachname) __________________________________ 

o nicht die Einwilligung, dass Fotos und Arbeiten von meinem  Kind  

(Vorname, Nachname) __________________________________ 

im Zusammenhang mit einer schulischen Aktivität im Internet und den Printmedien veröffentlicht 
werden dürfen. 

 

 

Hiermit gebe ich ________________________________________________ 
    Name Erziehungsberechtigte 

o die Einwilligung, dass für Antolin Name und Vorname von meinem Kind 

(Vorname, Nachname) __________________________________ auf dieser Plattform 
eingepflegt wird. 

o nicht die Einwilligung, dass für Antolin Name und Vorname von meinem Kind  

(Vorname, Nachname) _________________________________  auf dieser Plattform 
eingepflegt wird. 

 

___________________________     __________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift  Erziehungsberechtigte 

 

Hinweis: Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 


