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Im Zusammenhang mit der Betreuung der offenen Ganztagesschule (OGTS) werden bei 
Projekten oder im Alltag Fotos, Video- oder Tonaufnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit 
angefertigt. Im Zeitalter der weltweiten Kommunikation, insbesondere über das Internet, 
werden Datenschutzbestimmungen zu recht immer sensibler behandelt.  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns in der untenstehenden Einverständniserklärung 
mitzuteilen, wie wir mit den Aufnahmen Ihres Kindes umgehen dürfen. Bitte kreuzen Sie die für 
Sie zutreffenden Punkte an und geben den Bogen unterschrieben an uns zurück.  
  
Wir erklären uns/ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
 
von meinem Kind Foto- und Tonaufnahmen in der OGTS gemacht werden dürfen 

(gegebenenfalls Nichtzutreffendes streichen),  

  gedruckte Fotos, auf denen mein Kind allein oder mit anderen Kindern zu sehen ist, in der 
OGTS ausgestellt werden dürfen,  

  gedruckte Fotos, auf denen mein Kind allein zu sehen und mit Vornamen versehen ist 
(Infoplakat zur Vorstellung der Kinder), in der OGTS ausgestellt werden dürfen,  

  Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, in der Zeitung oder im Gemeindebrief 
veröffentlicht werden dürfen,  

  Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, für Eigenwerbung in einem Flyer veröffentlicht 
werden dürfen,  

  Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, in gedruckter oder digitaler Form an andere 
Erziehungsberechtigte der OGTS ausgehändigt werden dürfen,  

  Fotos, auf denen mein Kind einzeln oder in einer Gruppe zu sehen ist, auf der Homepage 
der Schule und unserer eigenen abgebildet werden dürfen,  

  Fotos, auf denen mein Kind einzeln oder in einer Gruppe zu sehen ist, in Präsentationen 
(z.B. Tag der offenen Tür, Elternabenden) gezeigt werden dürfen.  

 
 
______________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes 
 
 
____________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift der/eines Erziehungsberechtigten 
 

HINWEIS: 

Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können auch im Internet eingesehen und von dort 
heruntergeladen werden. Auf veröffentlichte Informationen und Bilder im Internet kann weltweit zugegriffen 
werden und sie können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt 
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich nicht mehr entfernen. 

 


