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Foto- und Filmerlaubnis – Einverständniserklärung 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

im Schulleben spielen Projekte und Öffentlichkeitsarbeit eine immer größere Rolle. Dazu gehört auch 

die Veröffentlichung von Bild-, Film- und Tonaufnahmen, welche von und für Schüler*innen und  

Eltern sowie zur Dokumentation unserer Aktivitäten hergestellt werden. Wir bitten Sie hiermit um 

die Genehmigung von Foto/Video-Aufnahmen, die im Rahmen der Kooperation unserer Schule mit 

dem Projekt CREACTIV für Klimagerechtigkeit der KinderKulturKarawane entstehen.  

Bitte, unterschreiben Sie diese Genehmigung und lassen Sie sie  

Frau ………………………/ Herrn……………………………………………………………….zukommen. 

Mit den Medien werden keine Kontaktdaten, Namen oder sonstige private Angaben veröffentlicht. 

Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

Informationen zum Projekt finden Sie unter: http://klimaretter.hamburg 
 

********************************************************************************* 

□ Wir sind einverstanden, dass Foto- und Filmaufzeichnungen, auf denen unsere Tochter/unser 

Sohn (Name): 
 

klar und deutlich zu erkennen ist, im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt 

CREACTIV für Klimagerechtigkeit veröffentlicht werden. 
 

Unser Einverständnis gilt für folgende Publikationen (bitte ankreuzen) 

Projektblog   (htp://klimaretter.hamburg)    

Schulhomepage    

Berichterstattung in Medien (Zeitungen, TV)    

Social Media (Facebook, Instagram, YouTube)            

Flyer / Materialien zum Projekt    

 

□ Wir möchten nicht, dass Foto- und Filmaufzeichnungen veröffentlicht werden, auf denen  

unsere Tochter/unser Sohn (Name) 
 

 

klar und deutlich zu erkennen ist. 

 

Ort/Datum    
 

Erziehungsberechtigte/r    

http://klimaretter.hamburg/
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Erklärung zum Umgang mit Online Formaten  
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Neben unserer regulären Begegnung bieten wir online Formate an (zum Beispiel Videotutorials / 

Videochats über verschiedene online Plattformen) mit denen wir eine virtuelle Begegnung 

ermöglichen wollen. Da CREACTIV für die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts (Internet & 

Drucksachen) Foto/Video-Aufnahmen dieser online-Formate benötigt, bitten wir Sie hiermit um die 

Genehmigung von Foto/Video-Aufnahmen, die im Rahmen der Kooperation unserer Schule mit 

diesem Projekt entstehen.  

Bitte, unterschreiben Sie diese Genehmigung und lassen Sie sie Frau ………………………/ 

Herrn…………………………………………….   zukommen. 

Mit den Medien werden keine Kontaktdaten, Namen oder sonstige private Angaben veröffentlicht. 

Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

********************************************************************************* 

□ Wir sind einverstanden, dass Foto- und Filmaufzeichnungen veröffentlicht werden,  auf 

denen unsere Tochter/unser Sohn (Name): 

 
 

klar und deutlich zu erkennen ist. 

□ Wir möchten nicht, dass Foto- und Filmaufzeichnungen veröffentlicht werden auf denen 

unsere Tochter/unser Sohn (Name): 

 
 

 

klar und deutlich zu erkennen ist. 

 

Ort/Datum    

 

Erziehungsberechtigte/r    


