
Langenfort 5, 22307 Hamburg
Tel. 428 86 86 - 0

Fax: 428 86 86 - 19

www.mrg-online.de

Vor- und Nachname des Kindes:

Bitte um Einwilligung: 
Darstellung von Personenabbildungen und  
interne Weitergabe Ihrer Mailadresse an Lehrer u. Elternrat

Liebe Eltern,

wie Sie sicher wissen, dokumentieren wir in unseren gedruckten Publikationen und auf unserer Website – 
www.mrg-online.de – regelmäßig das Schulleben am MRG, damit alle daran teilhaben können. Auch 
präsentieren wir uns mit der Website und den Publikationen in der Öffentlichkeit und informieren über 
unser pädagogisches Angebot und über einzelne Veranstaltungen.

Dabei veröffentlichen wir auch Fotos, auf denen Schülerinnen und Schüler abgebildet sein können. Wir tun 
dies sehr verantwortungsbewusst und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder stolz sind, sich selbst 
auf solchen Fotos zu sehen.
Wenn unser Schulfotograf kommt, wird von jedem Kind ein Einzelportrait gemacht. So hat jedes Kind die 
Möglichkeit, eine Fotomappe zu erwerben und einen Schülerausweis zu erhalten.  

Da die Klassenfotos veröffentlicht werden, werden nur Kinder zum Klassenfoto aufgestellt, deren 
Sorgeberechtigte die Einverständniserklärung unterschrieben haben. Wenn das Einverständnis nicht 
vorliegt, kommt Ihr Kind nicht aufs Klassenfoto und es wird auch kein Klassenfoto in der Fotomappe sein.
Da Personenabbildungen ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 
bedarf es einer Einwilligung, in diesem Fall durch die Sorgeberechtigten.

Ebenso möchte ich Sie um die Angabe Ihrer Mailadresse bitten, da wir nur so unserem Ziel, einer schnellen 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus, gerecht werden können. Ihr Einverständnis gilt 
selbstverständlich nur für den internen Gebrauch.

Mit freundlichen Grüßen
Bellinda Latus
Abteilungsleiterin Jg. 5-7

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von unserem/meinem Kind auf der Website der Schule und in schulischen
Publikationen veröffentlicht werden. Die Schule wird die Veröffentlichung verantwortungsbewusst vornehmen. Für die Gestaltung 
der Website und der gedruckten Publikationen ist die Schulleitung verantwortlich.

Meine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden Bilddaten zukünftig nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich aus 
dem Internet zu entfernen. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Wird die 
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Mir ist bewusst, dass die auf der Homepage veröffentlichten Informationen und Bilder im Internet weltweit abrufbar sind und 
gespeichert und verändert werden können. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Ebenso stimme ich der Weitergabe meiner Mailadresse an die Lehrkräfte des MRGs und den Elternrat für die schulinterne 
Kommunikation zu.

Ort, Datum                      Unterschrift d. Sorgeberechtigten
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