
Dokumentationserlaubnis 

Namen der (beider!) Erziehungsberechtigten:  1) ___________________________ 

       2) ___________________________ 

Name des Kindes: ______________________________________________________ 

 JA NEIN 

Folgende meiner privaten Daten bzw. Daten meines Kindes dürfen in einer 
Adressen- und Telefonliste an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
innerhalb der Klasse weitergegeben werden: 

  

Anschrift   
E-Mail-Adresse   
Handynummer   
Der Name meines Kindes darf bezüglich schulischer Anlässe 
(Einschulung, Schulveranstaltungen, Berichte aus dem Unterricht)... 

  

…in der Presse (Zeitung und Internet) veröffentlicht werden.   
…auf der zukünftigen Schulhomepage der Grundschule Heidenau 
veröffentlicht werden. 

  

Einzel- und Gruppenfotos meines Kindes dürfen bezüglich schulischer 
Anlässe (Einschulung, Schulveranstaltungen, Berichte aus dem 
Unterricht)... 

  

… an andere Erziehungsberechtigte und Schülerinnen/Schüler 
weitergegeben werden (auch digital). 

  

…in der Presse (Zeitung und Internet) veröffentlicht werden.   
…auf der zukünftigen Schulhomepage der Grundschule Heidenau 
veröffentlicht werden. 

  

… in den Schulgebäuden der Grundschule Heidenau ausgehängt werden.   
Produkte meines Kindes aus dem Unterricht (wie Werke aus dem Kunst,- 
Werk- und TG-Unterricht oder Plakate, Texte u.ä) dürfen... 

  

…in der Presse (Zeitung und Internet) veröffentlicht werden.   
…auf der zukünftigen Schulhomepage der Grundschule Heidenau 
veröffentlicht werden. 

  

… in den Schulgebäuden der Grundschule Heidenau ausgehängt bzw. 
ausgestellt werden. 

  

Ich bin damit einverstanden, dass der Schulfotograf Einzel- und 
Klassenfotos von/ mit meinem Kind anfertigt und an die Eltern des Kindes 
und Schülerinnen/ Schüler weitergibt. 

  

Der Name meines Kindes darf an den Schulfotografen gegeben und auf 
dem Klassenfoto veröffentlicht werden. 

  

Vor- und Nachname sowie Geschlecht meines Kindes dürfen im Online-
Leseförderungsprogramm Antolin (antolin.de) angegeben werden. 

  

Einzel- und Gruppenfotos von/ mit meiner Person dürfen bezüglich 
schulischer Anlässe (Einschulung, Schulveranstaltungen) … 

  

…in der Presse (Zeitung und Internet) veröffentlicht werden.   
…auf der zukünftigen Schulhomepage der Grundschule Heidenau 
veröffentlicht werden. 

  

… in den Schulgebäuden der Grundschule Heidenau ausgehängt werden.   
Mir ist bewusst, dass ich diese Einverständniserklärung verweigern und jederzeit für die 

Zukunft widerrufen darf. Daraus entstehen mir oder meinem Kind keine Nachteile. 

Datum, Unterschriften (beider! Erziehungsber.): 1) ………………….....2) …………………...... 

Original in die Schülerakte, Kopie an die Erziehungsberechtigten und Datenschutzbeauftragte 


