
Einwilligungserklärung 

             
___________________________________                    _________________ 
Vorname und Name der/s Schülerin/Schülers  Jahrgang / Klasse                    
   
 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule betreibt eine eigene Homepage (www.hlg-do.de). Auf dieser Homepage möchten 
wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres 
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne 
Einverständnis der/des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre 
Einwilligung. Wie weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, 
abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste 
erstellt wird, um (notfalls) mittels Telefonkette/Emailverteiler schulische Informationen an und 
zwischen Eltern weiterzugeben. Für eine solche Liste, die Name und Vorname Ihres Kindes 
sowie die Telefonnummer und E-Mail-Adressen enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern 
der klassenangehörigen Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese 
Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

Einwilligung in die Übermittlung an die Klassen-/Schulpflegschaft bzw. SV  
Die Pflegschaften/SV erhalten von unserer Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre 
Namen, Adressdaten, Telefonnummern wie E-Mail-Adressen nur, wenn Sie hierzu ihre 
schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser 
Stelle um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer 
Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die 
Zukunft widerrufen. 

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

Einwilligung in die Herstellung eines Schulausweises 
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten einen mit einem Lichtbild versehenen Schulausweis. 
Für diesen Ausweis nutzen wir entweder ein Passbild, das der Schule zur Verfügung gestellt 
wird, oder wir fertigen mit eigener Fototechnik digital ein Passbild der Schülerin bzw. des 
Schülers für den Schulausweis. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die digitalen Bilder 
unser Haus NICHT verlassen sondern ausschließlich intern für den Schulausweis genutzt 
werden. 
Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft 
widerrufen können.  
 
 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

 
___________________________                       ________________________________  
 Datum, Ort                                                       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


