
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g 
 
 
 
 
1. Veröffentlichung von Fotos, Filmaufnahmen, Bilde rn und Texten Ihrer Kinder 

 
 

Schüler/Schülerin:  
Name:  

Vorname:  

Geb.-Datum:  

Anschrift:  

Erziehungsberechtigte:  
Name, Vorname der Mutter:  

Name, Vorname des Vaters:  

Andere Sorgeberechtigte:  

Telefon/eMail:  
 
Einwilligung zur Darstellung von Fotos auf der Schu lhomepage, in Druckschriften der Schule  
Unsere Schule hat eine eigene Homepage (www.ggs-st-konrad.de) und einen Flyer, für deren Gestaltung die 
Schulleitung verantwortlich ist. So möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) abgebildet werden. Es handelt sich um niedrig 
aufgelöste Fotos und keine Porträtaufnahmen. Auch ein Heftchen über die Schule ist geplant. 
Da Fotos ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür 
Ihre Einwilligung. Wir 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 oder einzelne Bilder löschen zu lassen. 
 

Veröffentlichung von Fotos auf Homepage 

einverstanden 
  nicht 

einverstanden 
  

 

Veröffentlichung von Fotos in Druckschriften (z. B.  Schülerzeitung) 

einverstanden 
  nicht 

einverstanden 
  

 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern, Text en und Vornamen 
Kinder sind motiviert und stolz, wenn sie eigene Bilder und Texte veröffentlichen können. Wir achten darauf, 
dass keine Angaben wie Nachname, Adresse, Telefonnummern, persönliche Erlebnisse oder Angaben 
veröffentlicht werden. Im Zweifelsfalle werden wir für jede „persönliche“ Veröffentlichung vorher das 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen.  
 

� Ich bin einverstanden.     � Ich bin nicht einverstanden. 
 
Einwilligung zur Erstellung von DVDs und Foto-CDs 
Bei Klassenfesten, Schulfesten, Projekten und Sportveranstaltungen ergeben sich oft viele schöne Fotos 
und Filmaufnahmen, auf denen natürlich die Kinder zu sehen sein werden. Oft wird der Wunsch an uns 
herangetragen, diese Fotos/Aufnahmen auf eine CD oder DVD zu brennen, um diese allen Kindern/Eltern 
zugänglich machen zu können. Auch hierzu erbitten wir Ihr Einverständnis. 
 
� Ich bin einverstanden.     � Ich bin nicht einverstanden. 
 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen oder einzelne Daten korrigieren oder streichen zu lassen. 
 
          Bitte wenden  



 
 
2. Entbindung von der Schweigepflicht 
 
Ich/Wir entbinde(n) die zuständigen Erzieher/-innen der Kindertagesstätte 

 

� Katholische Kindertagesstätte St. Konrad, Neuss 

� Ev. Tageseinrichtung "Kindersegen", Neuss 

� Familienzentrum Regenbogen, Neuss 

� LuKiTa Meertal, Neuss 

� ____________________________________________________________ 

 

von ihrer beruflichen Schweigepflicht gegenüber der Schulleitung bzw. den zuständigen 

Lehrerinnen/Lehrern der St.-Konrad-Schule, Neuss. 

Die Schweigepflichtentbindung gilt ausschließlich für den Übergang vom Kindergarten in 

die Grundschule meines Sohnes/meiner Tochter __________________________ (Name 

des Kindes). 

 

Sie gilt längstes bis: � 31.12.2023 oder bis: ___________. (Bitte ankreuzen oder ein 

Datum eintragen) 

Diese Schweigepflichtentbindung kann ohne Angabe von Gründen jederzeit für die 

Zukunft widerrufen werden. 

 

3. Konsequenzenkatalog 
 
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, den von der Schulkonferenz beschlossenen 

Konsequenzenkatalog der GGS St.-Konrad gelesen zu haben. Ich/ Wir akzeptiere(n) die 

aufgeführten Konsequenzen und werde(n) im Falle eines Fehlverhaltens meines/ unseres 

Kindes die Schulleitung, Lehrkräfte und das pädagogische Personal in der Durchführung 

der Maßnahmen zu unterstützen. 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten (bei getrennt lebenden Erziehungs-
berechtigten müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben):  
 
 
Neuss, Datum: _______________ Unterschrift: _______________________________ 
 
 
Neuss, Datum: _______________ Unterschrift: _______________________________ 
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