
 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen, schriftlichen und 

künstlerischen Arbeiten und Werkstücken 

 
Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Emil-Thoma-Realschule pflegt ein sehr reges schulisches Leben mit zahlreichen Veranstaltungen, die 

nicht nur im Unterricht stattfinden. Darüber hinaus werden im Laufe eines Schuljahres von den Schülern 

viele Produkte hergestellt, seien es Texte, künstlerische Arbeiten oder Werkstücke. Diese Produkte geben 

einen schönen Überblick über die Arbeit an unserer Schule. Deshalb möchten wir diese Produkte und 

auch Fotos oder Kurzfilme aus dem Schulleben gerne einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich 

machen. 

Um dies tun zu können, benötigen wir das Einverständnis von Ihnen (bei Schülern ab 14 Jahren auch von 

den Schülern selbst) in schriftlicher Form. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Einverständniserklärung 

unterschreiben würden und somit zur Dokumentation unserer schulischen Arbeit beitragen würden. 

Selbstverständlich können Sie Ihr Einverständnis jederzeit auch widerrufen. 

Ich bedanke mich für Ihre/Deine Unterstützung in dieser Angelegenheit und stehe Ihnen/Euch natürlich 

für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

Hans-Jürgen Muri 

Schulleiter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Einverständniserklärung zum Verbleib an der Emil-Thoma-Realschule, Schützenallee 33, 79102 Freiburg 

 

…………………………………………………………………     ………..………..……..        ……………..…. 

Name, Vorname           geboren am                           Klasse 

bzw. dessen/deren Erziehungsberechtigte/r erklärt durch die nachstehende Unterschrift das Einverständ-

niss für die unentgeltliche und freie Verwendung, Vervielfältigung und Veröffentlichung von 

 

 Bild- und Tonaufnahmen der/des Mitwirkenden 

 schriftlichen und künstlerischen Arbeiten 

 Werkstücken 

 Printmedien und im Internet (u.a. Homepage und Kanal der Emil-Thoma-Realschule auf 

YouTube). Dabei darf in allen Fällen der Vorname, die Klasse und die Schule der Schülerin 

/des Schülers genannt werden. 

 öffentlichen Vorführungen  oder Präsentationen (z.B. in Schulen, Rundfunk- und 

Fernsehproduktionen, in Printmedien und im Internet. 

 Adressweitergabe an die Agentur für Arbeit im Rahmen der Berufsorientierung. Zur ein- 

facheren Kommunikation ist es hilfreich, wenn die Agentur für Arbeit direkt Kontakt 

mit allen Beteiligten aufnehmen kann. 

 

……………………………………………………     …....………………………………………………………….. 

Ort, Datum                                     Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

       

     ………..……………………………………………… 

          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Bitte beachten:     

Bei Minderjährigen bis 14 Jahren ist sowohl die eigenhändige Unterschrift der/des Minderjährigen als 

auch die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten erforderlich. Die  Einverständniserklärung eines 

Erziehungsberechtigten gilt im Sinne beider Erziehungsberechtigten. 


