gitte den entsprechenden Wunsch ankreuzen
Einwilligung zum Gespräch mit den Erzieherinnen des Kindergartens
lch bin damit einverstanden, dass sich Lehrkräfte der Emil-Nolde-Schule mit den
Elziel,erinnen des Kindergartens meines Kindes pädagogisch austauschen.

lch bin einverstanden E

lch bin nichl einverstanden E

Einwilligung zur Darstellung von Bildem auf de. Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, fü. deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlloh jst. Auf
dieser Homepage möchten wir die Akiivititen unserer Schule präsentjeren. Dabei ist es auch möglich,
dass Bilder lhres Kindes (ohne Namensnennuflg) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche
Bibnisse ohne Elnverständnis der oder de6 Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir

hierfür lhre Einwilligung Wir weisen darauf hin, dass lnformationen im lnternet weltweit suchfähig,
abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstuerstaindlich das Recht, diese Einwiltigung jedezeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

lch bin einveElanden E

lch bin

,icht einverstanden D

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jede. Klasse eine Telefonliste erstellt
würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte lnformationen zwischen Eltern
weiterzugeben Für dje Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schilleryder Schüle n
und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern dea
klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benotigen wir lhr Einverständnis. Auch diese
Einwilligung kannjederzeit von lhnen für die Zukunft widenufen werden.
lch bin einve.standen E

lch bin nicht einverständen E

Einwilligung in die Ubonnittlung an den Klasseneltembeirät

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrcr Aufgaben lhre Namen und
Adressdaten mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hjezu lhre schriftliche Einwilligung
erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um lhre Einwilligung. Sollten
Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung lhrer Eiternvertretung eine übermittlung nicht
wünschen, könoen Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen.
lch bin einveßtanden E

Ich bin nicht einverstanden

E

Einwilligu.g in die Ubermittlung an den Schutfotog.afen
ln unserer Schule erlauben wir es einer Firma fur Schutfotografie, Einze! und Klassenfotos !hrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von lhrer eigenen Entscheidung
abhängig. Es hande,t sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos
mit den Vor- und Nachnamen lhres Kindes versehen will, benöligt sie diese lnformation vorab von der
Schulverwaltung- Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit lhrer Einwilljgung erfolgen. Hierfür
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Siejederzeitfür die Zukunft widerrufen können.

lch bin einverstanden E

lch bin nicht einverstanden E

Einwilligung zur Veröffentlichung des Einschutungsfotos
Zur jährlichen Einschulungsfeier berichtet die Presse über die Einschulungsfeiea und möchte ebenfalls
Fotos veröffentlichen

lch bin einve6tanden

tr

lch bin nicht einveEtanden

Bargteheide,
Unterschrifi der Eltern

E

