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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos in diversen Medien 

Für die Schule ist es wichtig im lokalen Umfeld sichtbar zu sein. In diesem Zusammenhang werden Fotos 

von schulischen Veranstaltungen veröffentlicht, u.a. auch in verschiedenen sozialen Medien. 

Die Schule veröffentlicht lediglich harmlose Fotos. Das entscheidende Kriterium ist bei der Auswahl der 

Fotos in diesem Zusammenhang, dass sich der abgebildete Schüler nicht ausgestellt fühlen darf, ausgenutzt 

oder gekränkt werden darf, z.B. im Zusammenhang mit Werbung oder ähnlichem kommerziellen Zweck. 

Um Bilder veröffentlichen zu können, auf denen euer Kind deutlich identifiziert werden kann, benötigt die 

Schule hierfür euer Einverständnis. 

Wir sind damit einverstanden, dass die Schule Fotos und Videos, auf denen unser Kind deutlich identifizier-

bar ist, anwenden und in folgenden Medien veröffentlichen darf,: 

Ja       Nein 

 Homepage der Schule 

 Facebook Seite der Schule 

 Broschüren o.ä. über die Schule 

Die Schule weist darauf hin, dass obenstehende Einverständniserklärungen bis auf Widerruf geltend sind. 

Dieser ist ggf. schriftlich an die Schule zu richten.  

 

Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier  

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige 

sammenhæng, herunder forskellige sociale medier.   

Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af 

eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller 

krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.  

For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal skolen have et 

samtykke hertil.  

Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor mit barn tydeligt er identificerbar, på følgende 

medier:   

     Skolens hjemmeside  

     Skolens Facebookside 

     Foldere og brochurer om skolen  

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes 

skriftlig henvendelse til skolens kontor herom. 
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