
 

 

Einwilligungserklärungen 

Wichtige Hinweise: Alle folgenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig. Die 

Zustimmungen zu den Einwilligungserklärungen gelten bis auf Widerruf. Sollten Sie nicht 

einwilligen, entstehen Ihnen, bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. Bereits erteilte 

Einwilligungserklärungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Bitte erklären Sie sich mit folgenden Einwilligungserklärungen für ihre Tochter/ihren Sohn 

einverstanden. 

Wenn Sie nicht einverstanden sind, dann streichen Sie den entsprechenden Absatz. 

1. Einwilligung zur Einholung von Auskünften 

Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit kann es erforderlich sein, Auskünfte zu 

ihrer Tochter/ihrem Sohn bei vorschulischen Einrichtungen oder der Grundschule 

einzuholen. 

2. Einwilligung zur Abholung von Mobiltelefonen u. ä. Geräten 

Bei Verstößen gegen die Schulordnung wird das elektr. Gerät meines Sohnes/meiner 

Tochter (Handy, Tablet u.ä.)laut Konferenzbeschluss eingezogen. Sollten diese nicht in 

der Mittagspause bzw. am Ende des Schultages abgeholt werden, gestatte ich den 

Verbleib des Geräts in der Schule bis zum nächsten Schultag oder verpflichte mich, das 

Gerät selbst bis 15.00Uhr im Sekretariat abzuholen, an Freitagen bis 13.00Uhr. 

3. Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Abbildungen und Namen  

Aktivitäten unserer Schule (Abschlussfeiern, Wettbewerbe, Exkursionen, Ausflüge, 

Schulfeste, Sportveranstaltungen, Tag der offenen Tür, Projekte, Aktivitäten im Rahmen 

der Berufswahlvorbereitung, o.ä.) präsentieren wir  

a) auf der Schulhomepage (https://www.lmg-neuenhaus.de/),  

b) im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (z.B. Schaukasten) 

c) in Printmedien der Schule (Elternbrief, Jahrbuch, Schultimer u.ä.) 

d) in der lokalen Presse (Zeitung, Internetportal) 

Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse 

dargestellt werden. Für ausgewählte Anlässe (z.B. eine erfolgreiche Teilnahme an einem 

Wettbewerb) ist es wünschenswert, (auch) den Vor- und Zunamen ihres Kindes (mit) zu 

veröffentlichen. Da die Internetseite, das Schulgebäude und das Schulgelände frei 

erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Bilder nicht von 

Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch 

unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

 

 

 

Ich/Wir habe/n die Einwilligungserklärungen  zur Kenntnis genommen und erklären uns 

mit der Erklärung einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese 

Einwilligungserklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen kann/können. 

 

Vorname, Nachname des Kindes               

 

Klasse 

 

 

________________________________________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten             

(Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

erforderlich) 

 

________________________________________________________________________ 

Datum, Ort und ab dem 15. Geburtstag Unterschrift Schüler/in  


