
Einverständniserklärung und Erklärung der Kenntnisnahme 
 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Ausführungen zum Thema Mediennutzung in der Schule 

und im Umfeld der Schule. 

 

Ich nehme außerdem davon Kenntnis, dass im Unterricht des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg 

und im Rahmen von schulischen Arbeitsgemeinschaften, Aufführungen, Projekten etc. Bild-, Ton- und 

Filmaufnahmen von und mit Schülern gemacht werden. 

 

Ich bin damit einverstanden 

        

                                       

dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf denen meine Tochter / 

mein Sohn / ich (als SchülerIn) klar zu erkennen ist / bin, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für 

schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Jahresbericht, Schulchronik, In-

tranet, Internet-Homepage der Schule, Projekthomepage, Tage der Offenen Tür, Videofilmen, und Mul-

timedia-Produktionen der Schule, sowie der regionalen Presse veröffentlicht werden. Jede weitergehende 

Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale Funk- und 

Fernsehausstrahlung, bedarf meiner gesonderten Zustimmung. 

 

 □ ja     □ nein   □ nur Printmedien, nicht online 

  

 

 

Ich bin außerdem damit 

□ einverstanden       □ nicht einverstanden, 

                                               (bitte ankreuzen) 

 

dass Dokumente und Kunstwerke wie z. B. Plakate, Bilder, Collagen oder Skulpturen, die z. B. im 

Kunstunterricht von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn / von mir als SchülerIn erstellt wurden, für schulische 

Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Publikationen wie Schülerzeitung, Jahresbe-

richt, Schulchronik, Intranet, Internet-Homepage der Schule, Projekthomepage, Tage der Offenen Tür, 

Videofilmen, und Multimedia-Produktionen der Schule veröffentlicht werden und mit dem Namen der 

Autorin / des Autors versehen werden. 

 

Es versteht sich von selbst, dass sich die Schule bemüht, mögliche negative Auswirkungen (z. B. Belästi-

gung durch Werbung etc.) für meine Tochter / meinen Sohn / mich als SchülerIn und meine Familie zu 

vermeiden. 

 

Daher verpflichtet sich die Schule, private Adressen, Telefon- und Fax-Nummern nicht zu veröffentli-

chen, um die Privatsphäre ihrer SchülerInnen bestmöglich zu wahren. 

 

 

 

___________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum      Name, Vorname, Klasse / Stammkurs 

       der Schülerin / des Schülers 

 

___________________________________  _______________________________________ 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


