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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler   
 
 
 
Fotoveröffentlichung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sicher haben Sie schon Fotos mit Kindern unserer Schule in der Zeitung gesehen. 
Bei den Berichten über die Entlassung findet man beispielsweise Fotos von 
Schülerinnen und Schülern, die ausgezeichnet worden sind. Wenn über 
Schulveranstaltungen geschrieben wird, sieht man Fotos beteiligter Schüler(innen). 
Wie uns die Deister- und Weserzeitung mitteilte, dürfen aus juristischen Gründen 
solche Bilder und die Namen minderjähriger Jugendlicher ohne schriftliches 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten in Zukunft nicht mehr veröffentlicht 
werden. Dies gilt auch für Fotos, die auf der Homepage unserer Schule zu sehen 
sind.   
Damit auch weiterhin über Veranstaltungen unserer Schule wie Schulentlassungen 
mit Jahrgangsfoto und namentlicher Nennung der entlassenen Schüler(innen), der 
Jahrgangsbesten, Schulfeste, Jahrbuch, Projekte etc. in der Zeitung und auf der 
Homepage  berichtet werden kann, bitten wir Sie um eine schriftliche 
Einverständniserklärung dazu. Diese Erklärung gilt für den Rest der Schulzeit Ihres 
Kindes, wenn sie nicht widerrufen wird. Es geht dabei ausdrücklich nicht um die 
Veröffentlichung von Passbildern.  
Das Kollegium unserer Schule und sicherlich auch die Eltern und die Schülerinnen 
und Schüler würden es sehr bedauern, wenn über besondere Ereignisse an unserer 
Schule nicht mehr mit Foto und manchmal auch mit Schülernamen (z. B. bei Siegern 
in Wettbewerben)  berichtet werden könnte. Wir hoffen, dass alle Eltern mit der 
Veröffentlichung von Fotos, auf denen ihr Kind zu sehen ist, einverstanden sein 
werden.  
Wir bitten Sie daher, Ihr Einverständnis auf der beigefügten Anlage zu erklären und 
diese über den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin Ihres Kindes an unsere Schule 
zurückzugeben.  Vielen Dank!   
 
Freundliche Grüße  

 
  Oberschuldirektor 
 



Anlage 

     

A n l a g e 
 
 

(Bitte an den/die Klassenlehrer(in) zurückgeben!) 
 
 
 
 
 

……………………………………………………                                      ..………. 
Name, Vorname des Schülers / der Schülerin                                                            Klasse 

 
 

Wir sind mit einer Veröffentlichung von Fotos und Namen unseres Kindes  
in der heimischen Zeitung und auf der Homepage unserer Schule  
einverstanden. 
 
 
 
 
Wir sind / Ich bin mit einer Veröffentlichung von Fotos und Namen unseres / 
meines Kindes in der heimischen Zeitung und auf der Homepage nicht  
einverstanden. 
 
 
 
Hessisch Oldendorf,      ………………………..  
       Datum 

 
 
 
………………………………………………………………………… 
 Unterschrift beider Elternteile / der Personensorgeberechtigten 
 

 


