
 

 

Jährliche Abfrage zur Nutzung von Fotos und Daten 

Ihres Kindes – Schuljahr 2020/21 

 

Name des Kindes: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass… 
 

 Daten meines/unseres Kindes (Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.) in 
einer Klassenliste an alle Kinder der Klasse ausgegeben werden.  

 ja  nein 

 

 eigene Texte meines/unseres Kindes veröffentlicht werden 

  

 auf der Homepage der Amitola Grundschule  ja  nein 

 im Schulgebäude (z. B. Aushänge, Klassengeschichtenbücher)  ja  nein 

 bei schulischen Veranstaltungen (z. B. Präsentation, 
Infoveranstaltungen, Wandzeitung) 

 ja  nein 

 in der Presse (z. B. Flurschütz, OVZ etc.)  ja  nein 

 

 Fotos meines/unseres Kindes veröffentlicht werden 

  

 auf der Homepage der Amitola Grundschule  ja  nein 

 im Schulgebäude (z. B. Aushänge, Fotobuch Klasse)  ja  nein 

 bei schulischen Veranstaltungen (z. B. Präsentationen, 
Infoveranstaltungen, Wandzeitung) 

 ja  nein 

 in der Presse (z. B. Flurschütz, OVZ etc.)  ja  nein 

 

 Videobeiträge meines/unseres Kindes veröffentlicht werden 

  

 auf der Homepage der Amitola Grundschule  ja  nein 

 bei schulischen Veranstaltungen  ja  nein 

 in der Presse   ja  nein 

 

 Tonbeiträge meines/unseres Kindes veröffentlicht werden 

  

 auf der Homepage der Amitola Grundschule  ja  nein 

 bei schulischen Veranstaltungen  ja  nein 

 in der Presse   ja  nein 

 

 Fotos meines/unseres Kindes (z. B. von Unterrichtssituationen, 
Projektwochen, Klassenfahrten, Zirkus etc.) vervielfältigt und an Eltern 
und Mitschüler weitergegeben werden  

  

 in digitaler Form (z. B. Foto-CDs, über E-Mail etc.)  ja  nein 

 in analoger Form (z. B. Abschiedsgeschenke 4er etc.)  ja  nein 

 

 Videos meines/unseres Kindes (z. B. von Unterrichtssituationen, 
Projektwochen, Klassenfahrten, Zirkus etc.) vervielfältigt und an Eltern 
und Mitschüler weitergegeben werden  

 ja  nein 

 

 Tonaufnahmen meines/unseres Kindes (z. B. von Unterrichtsprojekten) 
vervielfältigt und an Eltern und Mitschüler weitergegeben werden  

 ja  nein 

 

Alle Angaben werden zu Beginn eines neuen Schuljahres erneut abgefragt. Sollte ich / sollten wir 

vorher eine Änderung der oben aufgeführten Angaben wünschen, werde ich / werden wir die Schule 

schriftlich informieren.  

____________________________   __________________________________ 

Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


