
Einwilligung zur Verwendung von Werken,
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten

für: _______________________________ ________________________________.

                  [Vorname des Schülers/der Schülerin]    [Nachname des Schülers/der Schülerin]

Im Schulalltag gibt es viele Ereignisse, bei denen Personenabbildungen Ihres Kindes entstehen oder
Werke veröfentlicht werden könnten. aafür benötgen wir Ihre Einwilligung. 
Bite lesen Sie aufmerksam und kreuzen Sie deutlich sichtbar an. Jede Einwilligung ist freiwillig und 
jederzeit schriflich widerrufar. Im Falle des Widerrufs dürfen Werke, personenbezogene aaten 
und Abbildungen zukünfig nicht mehr für die genannten Zwecke verwendet werden und sind 
unverzüglich von der Schulhomepage und/oder aus dem Schulgebäude zu enternen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der 
Schulzugehörigkeit hinaus.

1. Einwilligung zur Erstellung von Personenabbildungen Ihres Kindes durch einen Schulfotografen
Zu besonderen Ereignissen, wie zum Beispiel der Einschulung oder dem Ende der Grundschulzeit, 
fertgt ein von der Schule beaufragter Fotograf Personenabbildungen Ihres Kindes und der Klasse 
an, die Sie im Anschluss käufich erwerben können.

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten geben Ihr Einverständnis nur für Aufnahmen als Teil einer 
Gruppe.

2. Einwilligung zur Erstellung und Weitergabe von Personenabbildungen Ihres Kindes durch
     Lehrkräfe
Im Rahmen von Ausfügen, Klassenfahrten, besonderen Projektagen oder Feiern können als 
Erinnerung Personenabbildungen angefertgt werden. aiese Abbildungen werden nur an die 
betrefenden Kinder und ihre Erziehungsberechtgten weitergegeben.

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten geben Ihr Einverständnis nur für Aufnahmen als Teil einer 
Gruppe.

3. Einwilligung zur Erstellung und Weitergabe von Personenabbildungen Ihres Kindes durch
     schulisches Personal
aas Personal der Ganztagsschule, der Betreuung sowie die FSJler können im Rahmen ihrer Tätgkeit
Personenabbildungen Ihres Kindes anfertgen. aiese Abbildungen werden nur an die betrefenden 
Kinder und ihre Erziehungsberechtgten weitergegeben.

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten geben Ihr Einverständnis nur für Aufnahmen als Teil einer 
Gruppe.



4. Einwilligung zur Veröfentlichung von Werken Ihres Kindes im Schulgebäude
Im Unterricht oder auch als Hausaufgabe entstehen zahlreiche sehenswerte Werke. aiese stellen 
die Lehrkräfe oder schulischen Mitarbeiter regelmäßig für eine kurze Zeit im Treppenhaus aus, so 
dass alle Kinder und Eltern sowie Besucher daran teilhaben können.

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.

5. Einwilligung zur Veröfentlichung von Werken Ihres Kindes auf der Homepage der Schule
Seit 2003 betreibt die Grundschule Mommenheim unter www.grundschule-mommenheim.de eine
eigene Homepage, um sich der Öfentlichkeit zu präsenteren. aazu werden von den Lehrkräfen 
der Schule ausgewählte Werke von Schülern und Schülerinnen mit Angabe der Jahrgangsstufe und 
des Vornamens auf der Schulhomepage öfentlich zugänglich gemacht. 

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.

6. Einwilligung zur Veröfentlichung von Bildern Ihres Kindes auf der Homepage der Schule
Auf der Homepage der Grundschule Mommenheim werden von den Lehrkräfen der Schule 
ausgewählte Personenabbildungen von Schülern und Schülerinnen mit Angabe der Jahrgangsstufe 
und des Vornamens öfentlich zugänglich gemacht. 

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten geben Ihr Einverständnis nur für Aufnahmen als Teil einer 
Gruppe.

7. Einwilligung zur Veröfentlichung von Bildern und Namen Ihres Kindes in Presseerzeugnissen
Im Rahmen des Unterrichts oder schulischer Veranstaltungen kann es vorkommen, dass 
Journalisten Aufnahmen der Kinder machen möchten, um in der lokalen Presse über die 
Grundschule Mommenheim zu berichten. aie dort veröfentlichten Personenabbildungen 
unterliegen nicht der Verantwortung und dem Einfuss der Grundschule Mommenheim.

aie Erziehungsberechtgten sind damit einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten sind damit nicht einverstanden.
aie Erziehungsberechtgten geben Ihr Einverständnis nur für Aufnahmen als Teil einer 
Gruppe.

Es werden keine Werke oder Personenabbildungen veröfentlicht oder weitergegeben, die 
entstellend, peinlich oder verletzend sein können. aie Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung 
und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung.

___________________________________ ______________________________________
                    [Ort, aatum]         [Unterschrifen der Erziehungsberechtgten]


