Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtige,
die IGS Am Everkamp möchte gerne bei schulischen Veranstaltungen Fotos
anfertigen und diese im Intra- und Internetauftritt / auf der schuleigenen Homepage
www.igs-am-everkamp.de einstellen.
Die Veröffentlichung der Fotos auf unserer Homepage, auf denen Ihre Tochter / Ihr
Sohn zu sehen ist sowie die Veröffentlichung des Vor- und Familiennamens Ihrer
Tochter / Ihres Sohnes bedürfen der Einwilligung.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf
bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine
weiteren Fotos eingestellt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt an
dem die betreffende Person die IGS Am Everkamp verlassen. Nach Verlassen der IGS
Am Everkamp werden die Fotos auf Verlangen vernichtet / gelöscht.
Ich/ Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind mit
 der Veröffentlichung von Fotos
 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
Meines / unseres Kindes:

Vor- und Familienname der Schülerin/des Schülers

auf der Homepage der Schule einverstanden. Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/wir diese
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können.
 Wir sind nicht einverstanden

Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberichtigen

Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigen
erforderlich.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos

Liebe Schüler/innen,
die IGS Am Everkamp möchte gerne bei schulischen Veranstaltungen Fotos
anfertigen und diese im Intra- und Internetauftritt / auf der schuleigenen Homepage
www.igs-am-everkamp.de einstellen.
Die Veröffentlichung der Fotos auf unserer Homepage, auf denen du zu sehen bist
sowie die Veröffentlichung eures Vor- und Familiennamens bedürfen deiner
Einwilligung.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf
bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine
weiteren Fotos eingestellt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt an
dem die betreffende Person die IGS Am Everkamp verlassen. Nach Verlassen der IGS
AM Everkamp werden die Fotos auf Verlangen vernichtet / gelöscht.
Ich habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin mit
 der Veröffentlichung von Fotos
 der Veröffentlichung meines Vor- und Zunamens
auf der Homepage der Schule einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann.
 Ich bin nicht einverstanden

Datum, Ort und Unterschrift der Schülerin / des Schülers

