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Rückgabe an die Klassenleitung zum 1. Schultag
Liebe Eltern,
wir möchten Sie bitten, die nachfolgenden Hinweise zu lesen und Ihre Antworten zu markieren. Vielen Dank 
im Voraus!

Es ist häufig für die Kinder sehr hilfreich, eine Klassenliste mit verschiedenen Daten zu
haben, sei es um Hausaufgaben nachzufragen, sich zu verabreden, eine Telefonkette 
durchzuführen oder den Geburtstag der neuen Freundin nicht zu verpassen. Für die 
Verteilung der Klassenliste mit Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum brauchen wir 
allerdings Ihre schriftliche Einwilligung. 
Ich bin / wir sind einverstanden, dass unsere Daten (Adresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum) auf der Klassenliste erscheinen und diese verteilt wird.

  Ja 
  Nein

Ebenso brauchen wir Ihr Einverständnis, dass wir Fotos / Filmaufnahmen von 
Schulveranstaltungen (inkl. Klassenfotos), auf denen Ihr Kind zu erkennen ist, in Medien 
(wie z.B. GyFa-Newsletter, Flyer, Schülerzeitung, ggf. Stadtteilzeitungen oder Hamburger 
Abendblatt) veröffentlichen dürfen. Für die Homepage ist auf dieser Rückseite eine 
separate Einverständniserklärung notwendig.
Ich bin / wir sind einverstanden, dass Fotos / Filmaufnahmen, auf denen mein / 
unser Kind zu erkennen ist, in den genannten Medien veröffentlicht werden dürfen.

  Ja 
  Nein

Für die Homepage ist eine separate Einverständniserklärung notwendig. Informationen 
hierzu finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. Hiermit erkläre ich mich 
einverstanden, dass Bilder von mir bzw. meinem Kind im Rahmen der auf der 
Rückseite genannten Zweckbestimmung veröffentlicht werden dürfen. 

  Ja 
  Nein

Wir benötigen ebenfalls Ihr Einverständnis dafür, dass Ihr Kind vom Schulfotografen 
fotografiert werden darf (Einzelfotos und Klassenfotos). Der Schulfotograf kommt i.d.R. zu
Beginn des neuen Schuljahres.
Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein Kind vom Schulfotografen fotografiert 
werden darf. 

  Ja 
  Nein

Für eine Kontaktaufnahme per E-Mail benötigen wir Ihre Einwilligung. 
Ich bin / wir sind einverstanden, dass sich das Gymnasium Farmsen per E-Mail mit 
mir / uns in Verbindung setzt.

  Ja 
  Nein

Diese Einverständniserklärungen gelten bis auf Widerruf oder bis Ihr Kind das Gymnasium Farmsen 
verlässt. Wir bitten Sie auf unserer Homepage www.gymnasium-farmsen.de im Bereich „Unsere 
Schulgemeinschaft“  „Unser Schulbüro“  „Anmeldung am GyFa“ Folgendes zu lesen: 

 Unsere Schulregeln
 Nutzungsordnung des Computernetzwerkes
 Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz  
 Krankmeldungen
 Generelles zur Lehrmittelbibliothek und zum Umgang mit Lehrbüchern (zu finden unter „Unsere
     Schulgemeinschaft“ „Unsere Lehrmittelbibliothek“)

Mit der Unterschrift bestätigen wir, dass wir alle genannten Punkte auf der Homepage zur Kenntnis 
genommen haben und uns daran halten werden.

               Datum                                   Unterschrift eines Sorgeberechtigten

Ich, aus der Klasse
habe die oben genannten 
Regeln des 

           Vorname    Familienname

Gymnasiums Farmsen gelesen und werde mich an diese halten.

               Datum                                   Unterschrift der Schülerin / des Schülers
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Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Schule und Berufsbildung

Einwilligung zur Darstellung von Personenabbildungen auf der Schulhomepage

Die Schule  Gymnasium Farmsen ist im Internet mit einer Homepage vertreten. Für die
Gestaltung dieser Homepage ist die Schulleitung verantwortlich. Die Homepage soll die
Schule der Öffentlichkeit präsentieren und über ihr pädagogisches Angebot und einzelne
Veranstaltungen informieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos auf unserer Homepage
abbilden, auf denen auch Schülerinnen und Schüler abgebildet sein können. 
Da Personenabbildungen ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet
werden  dürfen,  bedarf  es  einer  Einwilligung.  Die  Einwilligung  ist  freiwillig  und  kann
jederzeit schriftlich bei der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im
Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden Bilddaten zukünftig nicht mehr verwendet
werden und sind unverzüglich aus dem Internet zu entfernen. Aus der Verweigerung der
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Wird die Einwilligung nicht
widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht erfasst. Es wird darauf
hingewiesen,  dass die  auf  der  Homepage veröffentlichten Informationen und Bilder  im
Internet  weltweit  abrufbar  sind  und  gespeichert  und  verändert  werden  können.  Die
Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Einwilligungserklärung 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder von mir bzw. meinem Kind im Rahmen
der oben genannten Zweckbestimmung veröffentlicht werden dürfen. 

_______________________________ 
(Ort, Datum) 

____________________________ ____________________________________ 
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers1) (Unterschriften der Sorgeberechtigten2) 

1 Ab dem 16. Lebensjahr müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Einwilligung erklären. 
2 Bis zum 18. Lebensjahr der Schülerin/des Schülers ist (zusätzlich) die Einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich. 


