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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir bitten Sie im Rahmen des Datenschutzes um Zustimmung für die 

nachfolgend aufgeführten Bereiche. Wir versichern, dass die Entscheidun-

gen stets in verantwortlicher Weise erfolgen werden.  

Zum einen geht es um die Klassenlisten, die Sie schon aus der Grund-

schule kennen und zum anderen um Veröffentlichungen. 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unse-
rem Schulleben (Schulfest, besondere Aktionen, …)  einer größeren Öf-

fentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entste-

hende Texte und Fotos in der Tagespresse (z.B. MT, PZ), auf unserer 
Homepage oder in Schulschriften zu veröffentlichen, auf denen Ihr Kind 

eventuell individuell erkennbar ist.  

Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem 

Einverständnis möglich. Damit wir im Tagesgeschäft schnell reagieren 

können und nicht bei jedem einzelnen Foto das Verfahren neu erklären 
müssen, bitten wir umseitig um Ihre Zustimmung. Die Rechteeinräumung 

erfolgt ohne Vergütung und kann jederzeit beim Schulleiter widerrufen 
werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, so-

bald der Druckauftrag erteilt ist. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 
Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

Wir versichern Ihnen, dass die Schule verantwortlich mit den Bildern um-

geht und bitten um Ihre Zustimmung. 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Dr. Blum       gez. A. Maisel 

Schulleiter        stv. Schulleiterin 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN 
 

1. Hiermit willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der unten bezeichneten Person in folgenden Medien 

ein: örtliche Tagespresse, Schulschriften (z.B. Abschlusszeitung), Berichte 
von Schulfahrten, Wettbewerben, Schulfesten, Unterrichtsprojekten und 
auf der Homepage (www.moerike-realschule.de) der MRS. 

Klassenfotos dürfen erstellt und an die anderen Eltern verkauft werden. 
 

Wir   stimmen zu 
 

 stimmen nicht zu 
 
 

2. Des Weiteren 
 

 stimmen wir zu 
 

    stimmen wir nicht zu,  

 
 dass die Telefonliste (mit Email-Adressen) der jeweiligen Klasse kopiert  

und im Klassenverband verteilt werden darf. 
 
3. Hiermit informieren wir Sie, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter in der Mittagspau-

se das Schulgelände verlassen darf, da wir keine Ganztagesschule sind.  
 Ausnahme: Schülerinnen und Schüler, die an der Mittagsbetreuung teil-

nehmen. 
 

 

 
Name der Schülerin/des Schülers:  _____________________________ 

 
 
Geburtsdatum:    ____________________ _________ 

 
 

Datum:     _____________________________ 
 
Unterschrift des  

Erziehungsberechtigten:    _____________________________  
 

Unterschrift der  
Schülerin/des Schülers:   _____________________________ 
 


