
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Nennung des Namens im 

Intranet und auf der Homepage der Schule 
 

Hannah-Arendt-Schule 

BBS der Region Hannover - Wirtschaft, Recht und Verwaltung 

Lavesallee 16 

30169 Hannover 

Tel.: +49 (0) 511 980910     E-Mail: mail@bbsha.de 

Fax: +49 (0) 511 98091-14    Web: www.bbsha.de 

Die Hannah-Arendt-Schule möchte auf der schuleigenen Homepage (www.bbsha.de) über 
Aktivitäten der Schule berichten. In diesem Fall geht es um:  
 
__________________________________________________________________________________ 
(Benennung Zweck, z. B. „Sportturnier“, „Weihnachtsfeier“, „Klassenfahrt“, „Tag der offenen Tür“)  
 

Aus diesem Grund bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, dass wir Fotos, auf denen Sie zu sehen sind, 
auf der Homepage veröffentlichen dürfen. Wir bitten Sie auch um Ihr Einverständnis, Ihren Vor- und 
Zunamen veröffentlichen zu dürfen. 
 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Sollten Sie nicht einwilligen, 
entstehen Ihnen keine Nachteile. Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht 
garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden.  
 
     

                                     Klasse: ___________ 
Foto/Name der Person: ______________________________________________ (Vor- und Zuname) 
 

Ich habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung von Fotos und 
der Nennung meines Vor- und Zunamens auf der Homepage der Schule 
 

  einverstanden.                                       NICHT einverstanden.  
 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift der betroffenen Person 
  

Einwilligung der Erziehungsberechtigten 

Für die Veröffentlichung von Fotos und Namen auf der Homepage der Schule ist bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern ZUSÄTZLICH die Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten 
erforderlich.  

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Einwilligung, Fotos und den Vor- und Zunamen Ihrer Tochter bzw. 
Ihres Sohns auf der Homepage der Schule veröffentlichen zu dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig 
und kann jederzeit widerrufen werden. Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen 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. 

Ich habe dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung von Fotos und 
der Nennung des Vor- und Zunamens meines/unseres Kindes auf der Homepage der Schule 
 

  einverstanden.                                       NICHT einverstanden.  
 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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