
Einverständniserklärung  
zur Veröffentlichung von Schülerfotos auf der Schulhomepage 

 
 
_________________________ ________________________ ________________ 

[Nachname der Schülerin bzw. des Schülers] [Vorname der Schülern bzw. des Schülers] [Geburtsdatum] 
 

Der Schüler/ die Schülerin wurde im Jahr ______ in die Klassenstufe ___ aufgenommen. 
 

 

Das Klassenfoto 

□ Ich bin damit einverstanden, dass das Klassenfoto der Klasse auf der 
Schulhomepage veröffentlicht wird. 

□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass das Klassenfoto der Klasse auf 
der Schulhomepage veröffentlicht wird. 

 
 

Sonstige Gruppen- und Einzelfotos 

□ Ich bin damit einverstanden, dass… 
□ Fotos in Verbindung mit personenbezogenen Daten  (z.B. Vor-  

und Nachname, besondere Aktivitäten bzw. Auszeichnungen) 
meines Kindes auf der Homepage der Schule veröffentlicht 
werden. 

□ Fotos ohne personenbezogene Daten, auf denen mein Kind  
abgebildet ist, auf der Homepage der Schule veröffentlich werden.  

 
□ Ich stimme der Veröffentlichung eines Gruppen- bzw. Einzelfotos, auf 

dem mein Kind zu sehen ist, nicht zu. 
 
 
 
Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. 
 
Solingen, _________________  ______________________________ 
           Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 
 
Ich stimme den Vorgaben meiner Eltern/ Erziehungsberechtigten zu. 
 
Solingen, _________________  ______________________________ 
           Datum    Unterschrift Schüler(in) 



 

 

 

 

Liebe Eltern,  

die Realschule Vogelsang verfügt über eine eigene Homepage im Internet. Ziel 
dieser Homepage ist es, Ihnen als Eltern aktuelle Informationen rund um 
unsere Schule jederzeit zugänglich zu machen, sowie unsere Schule durch 
Berichte über aktuelle Projekte u. ä. in der Öffentlichkeit dazustellen. Die 
Adresse lautet: 

http://www.realschule-vogelsang.de 
 

 
Zu besonderen Veranstaltungen der Schule 
geben wir je nach Bedarf auch 
Presseberichte heraus bzw. laden die 
örtliche Presse ein. Lebendig werden solche 
Informationen aber nur dann, wenn diese 
Informationen auch durch entsprechende 
Bilder ergänzt werden, auf denen Schüler, 
Eltern, Lehrer, Projektbegleiter etc. zu 
sehen sind. Veröffentlicht werden sollen 
insbesondere Mehrpersonenabbildungen, 
die im Rahmen des Unterrichts und 
anderen Schulveranstaltungen 
angefertigt wurden. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir die  
Fotos vor der Veröffentlichung 
genausten ansehen und prüfen 
werden.  
 
 
Deshalb bitten wir Sie hiermit um Ihr Einverständnis, Fotos, auf denen auch Ihr 
Kind zu sehen ist, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. Dieses 
Einverständnis kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

http://www.realschule-vogelsang.de/

