
 

 

Einverständniserklärung der /  

des Erziehungsberechtigten: 
 

Bitte Nichtzutreffendes streichen! 

 

 

Name des Kindes: ___________________________________________ 

 

 

 

1. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei 
Aufnahme meines/unseres Kindes an der Oste-Hamme-Schule seine/ihre 
Anschrift und Telefonnummer in der Klassenliste für die Klassenkameraden/-
kameradinnen veröffentlicht wird. 

Gnarrenburg, den ________________________________________________        
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 

 

 

2. Einwilligung zur klassen-/ jahrgangsinternen Weitergabe von Fotos  
Klassen- und Tagesfahrten, Projekttage usw. stellen besondere Ereignisse im 
Schulleben dar. Gerne möchten wir Fotos von diesen besonderen Ereignissen 
auch an unsere Schülerschaft aushändigen. Hierfür benötigen wir Ihr 
Einverständnis. 
 
Ich/Wir bin/sind mit der Weitergabe von Fotos, auf denen mein/unser Kind zu 
sehen ist, sowie des Vor- und Zunamens an Klassen-/ Jahrgangskameraden 
einverstanden / nicht einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese 
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 
 
Ganrrenburg, den _________________________________________________ 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 
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3. Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule 
Auf der schuleigenen Homepage (www.ostehammeschule.de) möchten wir 
gerne Fotos von vielen Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Schulfeste, 
Ausflüge, Projektwoche, …) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben 
zu füllen. Aus diesem Grunde möchten wir Sie als 
Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu 
bitten, Fotos, auf denen 
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, auf unserer Homepage 
veröffentlichen zu dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens 
Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes bedarf der Einwilligung. Diese Einwilligung ist 
freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Sollten Sie nicht einwilligen, 
entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.  Da die Internetseite frei 
erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht 
von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an 
Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre 
gesonderte Zustimmung. 
 
Ich/Wir bin/sind mit der Veröffentlichung von Fotos sowie des Vor- und 
Zunamens auf der Schulhomepage einverstanden / nicht einverstanden. 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit 
widerrufen kann/können. 
 
Gnarrenburg, den __________________________________________________ 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen* 
 
*Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

 
4. Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung 
Anlässlich verschiedener Schulveranstaltungen arbeiten wir mit der lokalen 
Presse zusammen und möchten auch hier Fotos aus dem Schulleben unserer 
Schule veröffentlichen: Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto in der Zeitung 
abgebildet werden darf, ist Ihre Einwilligung als Erziehungsberechtigter/ 
Erziehungsberechtigte notwendig. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. 
Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären 
und können eine bereits erteilte 
Einwilligung für die Zukunft widerrufen. Die Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- 
und Zunamens, würden in lokalen Zeitungen veröffentlicht werden. 
 



                                                                                                                                                                                
 
Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind damit 
einverstanden  / nicht einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen von 
Zeitungsartikeln, in denen über das Schulleben berichtet wird, auf Fotos 
erscheinen darf und ggf. namentlich genannt wird.  Mir/Uns ist bekannt, dass 
ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann/können. 
 
Gnarrenburg, den _________________________________________________ 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten* 
*Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

 

5. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass im Zuge 
der Arbeitserleichterung die Daten meines/unseres Kindes per Mail verschickt 
werden dürfen (z.B. Ganztagslisten, Krankmeldungen etc.). Die Verarbeitung 
dieser Daten erfolgt ausschließlich zu den genannten schulorganisatorischen 
Zwecken und werden selbstverständlich dem Nds. Datenschutzgesetz gemäß 
nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben.  

Gnarrenburg, den __________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 

 

 

6. Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 
34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz“ ist auf der Homepage einzusehen. 
Ausführliche Informationen zu Kopfläusen stehen im Schulplaner, der zu 
Schulbeginn ausgehändigt wird.  

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, dieses zu lesen. 

Gnarrenburg, den __________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
 

 7. Waffenerlass 

Ich/Wir bestätige/n hiermit durch Unterschrift, dass ich/wir den Erlass des 
Niedersächsischen Kultusministers vom 06.08.2014 – 36.3-81704/03 betreffend 
Verbot des Mitbringens von Waffen in Schulen zur Kenntnis genommen habe. 
(Veröffentlicht auf der Homepage der Oste-Hamme-Schule) 
Ich/Wir verpflichte/e mich/uns, meinem/unseren Kind das Mitbringen von dem 
im Erlass genannten Gegenständen zu verbieten.  

Ich/Wir werde/n mich/uns durch Kontrollen davon überzeugen, dass 
mein/unser Kind das Verbot beachtet, damit Sachbeschädigungen und 
Körperverletzungen in der Schule oder auf dem Schulweg vermieden werden.  

Gnarrenburg, den __________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 

         

                                                                                                                                                                                                      

8. Handys / MP3 Player / Musikboxen o.ä. während der Unterrichtszeit 
Ich/Wir bin/sind einverstanden / nicht einverstanden, dass das Handy / der 
MP3 Player / die Musikbox o.ä. meines/unseres Kindes über das Ende des 
Unterrichtstages hinaus bis zu einer Woche einbehalten werden darf, sofern 
mein/unser Kind es verbotenerweise während der Schulzeit bzw. auf dem 
Schulgelände verwendet. (Das Gerät kann zum verabredeten Zeitpunkt von den 
Eltern in der Schule abgeholt werden) 
Sollte ein Einverständnis nicht erfolgen, behalten wir uns vor, andere 
Erziehungsmittel einzusetzen (z. B. Ausschluss von Tagesfahrten). 

Gnarrenburg, den __________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 

    


