
Einverständniserklärung für die Verwendung 

von Fotos und/oder Videos 

- Für die Eltern/Erziehungsberechtigten – 

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos  

 

 

meiner Tochter / meines Sohnes ___________________________________________ 
     (Vorname  Name) 

 

 

auf der Homepages der Schülerfirma: ______________________________________ 
     (Name der Schülerfirma) 

 

 

der Schule:____________________________________________________________ 
    (Name der Schule) 

 

und auf der Homepages „Schülerfirmen im Havelland“ des Landkreises Havelland 

 

 ☐ veröffentlich verwendet werden können. 

 

 

Die Schule und der Landkreis Havelland verpflichten sich, die Fotos bzw. Videos 

ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen. 

 

Dieses Einverständnis kann jederzeit – ohne Begründung – widerrufen werden und gilt 

ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 

 

☐ Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos meines 

Kindes nicht zu. 

 

 

 

_________________________ _____________________________________ 

Datum, Ort   Unterschrift Erziehungsberechtige/r oder 

    volljährige/r Schüler/in 

 

 

 

 



Zustimmung zur Veröffentlichung von Foto oder Videos 

- Für Schüler/in – 

 

Durch Deine Mitwirkung in der Schülerfirma Deiner Schule kann es sein, dass Du auf 

einigen Fotos oder Videos zu sehen bist. Aus diesem Grunde müssen wir wissen ob 

Du damit einverstanden bist und wo wir die Fotos oder Videos von Dir verwenden 

dürfen. Wenn Du damit einverstanden bist, müssen Deine Eltern auf der anderen Seite 

des Formulars ihre Einwilligung geben, denn auch sie müssen damit einverstanden 

sein. Nun benötigen wir Deinen Namen und ein paar Kreuze in den entsprechenden 

Kästchen.  

 

Zustimmung:  

☐ Ich _____________________________________________________  
   (Vorname  Name) 

bin damit einverstanden, dass Fotos oder Videos, auf denen ich zu sehen bin, 

 ☐ auf der Homepage der Schülerfirma der Schule, 

 

☐ auf der Homepage „Schülerfirmen im Havelland“ 

(Diese Homepage des Landkreises Havelland präsentiert, nach 

vorheriger Absprache mit der betreffenden Schülerfirma, die 

Schülerfirmen im Havelland.) 

 

veröffentlich werden können. 

 

Die Schülerfirma und der Landkreis Havelland versprechen, meinen Namen nicht zu 

veröffentlichen. 

 

Ich kann meine Zustimmung, dass die Schülerfirma und der Landkreis Havelland 

Fotos oder Videos mit mir verwenden dürfen, jederzeit wieder zurücknehmen oder 

einschränken.  

 

Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche Begrenzung, also so  lange meine 

Schülerfirma oder der Landkreis Havelland diese benötigen. 

 

Ablehnung: 

☐ Ich _______________________________________________ 
   (Vorname Name) 

möchte nicht, dass die Schülerfirma oder der Landkreis Havelland Fotos oder Videos, 

auf denen ich zu sehen bin, veröffentlicht. 

_________________________ _____________________________________ 

Datum, Ort   Unterschrift Schüler/in 


