
Liebe Eltern, 
 
im Leben unserer Samstagsschule  spielen vielfältige Projekte eine wichtige Rolle.  Gerne möchten wir die 
Veranstaltungen und das tägliche Leben unserer Schule durch Bild- und Filmaufnahmen, welche von den Schule-
Mitarbeitern und Eltern hergestellt werden, festhalten. Wir möchten unseren Eltern den Alltag ihrer Kinder in unserer 
Schule durch Foto- und Medienproduktion, Aushänge, Plakattafeln, Berichte näherbringen. 
 
Wir möchten die Vielfalt unserer Projekte und Feste medial präsentieren, z. B. auf unserer Homepage, in der lokalen 
Presse,  in sozialen Netzwerken. Dazu gehört die Veröffentlichung von Bild- und Filmaufnahmen, an denen Sie und ihre 
Kinder eindeutig erkennbar sind. Die personenbezogenen Daten wie Nachname, Telefon, etc. werden nicht 
veröffentlicht. In seltenen Fällen erfolgt die Publikation mit den Vornamen. 
 
Wie Sie bereits wissen, gilt seit Mai 2018 eine neue Datenschutzverordnung, EU-DSGVO. Diese erfordert sehr 
sensiblen Umgang mit persönlichen Daten und stellt uns vor einer Herausforderung. Wir möchten unsere Arbeit mit 
ihren Kindern rechtlich absichern und bitten Sie die nachstehende Einverständniserklärung zu unterschreiben. 
 
Einverständniserklärung 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen veröffentlicht werden, die im Rahmen unserer 

Projekte, Ausflüge, Feste etc. entstanden sind und auf denen möglicherweise  

 

ich selbst zu sehen bin 

       mein Sohn         meine Tochter ___________________________ (Familienname, Vorname) zu sehen ist, 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

Ich stimme zu, dass die Foto-und Videoaufnahmen wie folgt veröffentlicht werden: 

 

□ Fotos/ Videoaufzeichnungen innerhalb der Schule/ des Vereins 

□ Printausgaben der Schule/ des Vereins, z.B. in  Fotobüchern, Broschüren 

□ auf der Homepage des Vereins Slowo e.V , im Internet, in sozialen Netzwerken, z.B.  auf Facebook, 

Instagram  und Youtube 

□ in Publikationen der lokalen Presse (keine kommerzielle Nutzung) 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Dieser Widerruf gilt für 
alle zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen. Diese können nur gelöscht 
werden, wenn es technisch möglich ist. 
 
 
 
Name __________________________  Vorname__________________________ 

 

Ort ____________________________  Datum____________________________  

 

 
Unterschrift______________________ 
 


