Einverständniserklärung zur Nutzung von fotografischen Aufnahmen Ihres Kindes im
Rahmen des Fotowettbewerbes „Frankfurt mein Bergen-Enkheim“
Frankfurt, den 25.02.2019
Sehr geehrte Eltern,
im Rahmen eines vom Ortsbeirat 16 initiierten Projektes führt die Schule am Ried einen Fotowettbewerb durch. Daran können sich sowohl ganze Klassen, als auch einzelne Schülerinnen und Schüler der
Schule am Ried beteiligen.
Das Thema lautet „Frankfurt mein Bergen-Enkheim“. Schülerinnen und Schüler der Schule am Ried
sollen angeregt werden, ihren Stadtteil bewusst „in Besitz zu nehmen“, zu erobern und zu erforschen
und in Fotos „ihren Stadtteil“ der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Beiträge des Wettbewerbes können in Form von Fotografien, Fotoserien oder Fotocollagen bis zu
einer maximalen Größe von DIN-A1 ausgedruckt oder auf einem Datenträger eingereicht werden.
Ihr Sohn oder Ihre Tochter wird möglicherweise auf den Bildern zu sehen sein. Wir möchten Sie hiermit
um die Erlaubnis bitten, dass ihr Kind fotografiert werden darf, sofern es selbst damit einverstanden
ist.
Wir versichern Ihnen, dass wir gemäß den aktuellen Datenschutzstandards und -gesetzen sorgfältig mit
den Abbildungen und den Daten Ihres Kindes umgehen.
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Anna Syed (Projektkoordinatorin)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreuzen Sie bitte eine der Möglichkeiten an:
• Hiermit gebe/n ich/wir als Erziehungsberechtigte(r) die Einwilligung, Fotografien des unten
genannten Kindes im Rahmen eines Beitrages für den Wettbewerb „Frankfurt mein BergenEnkheim“ anzufertigen und zu verwenden.
• Ich/wir als Erziehungsberechtigte(r) sind mit der Nutzung von Fotografien des oben genannten
Kindes nicht einverstanden. Das Kind soll von den oben genannten Abbildungen ausgenommen
sein.
_________________________
Name, Vorname des Kindes

_________________________

______________________________________

Ort und Datum

Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung zur Nutzung der fotografischen Aufnahmen Dritter im
Rahmen des Wettbewerbes „Frankfurt mein Bergen-Enkheim“ durch die SchülerInnen
der Schule am Ried
Frankfurt, den 25.02.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen eines vom Ortsbeirat 16 initiierten Projektes führt die Schule am Ried einen Fotowettbewerb durch. Daran können sich sowohl ganze Klassen, als auch einzelne Schülerinnen und Schüler der
Schule am Ried beteiligen.
Das Thema lautet „Frankfurt mein Bergen-Enkheim“. Schülerinnen und Schüler der Schule am Ried
sollen angeregt werden, ihren Stadtteil bewusst „in Besitz zu nehmen“, zu erobern und zu erforschen
und in Fotos „ihren Stadtteil“ der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Schülerin oder der Schüler der Schule am Ried möchte Sie in diesem Rahmen fotografieren. Um diese
Fotos im Rahmen des Wettbewerbs nutzen zu können, müssen Sie Ihre Einverständniserklärung geben.
Wir versichern Ihnen, dass wir gemäß den aktuellen Datenschutzstandards und -gesetzen sorgfältig mit
den Abbildungen Ihrer Person und Ihrer Daten umgehen.
Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Anna Syed (Projektkoordinatorin)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte füllen Sie den Zettelabschnitt aus:

___________________________________

________________________

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin

Klasse

Hiermit gebe ich die Einwilligung, dass Fotografien meiner Person im Rahmen eines Beitrages zum
Wettbewerb „Frankfurt mein Bergen-Enkheim“ angefertigt und verwendet werden können.

_________________________
Name, Vorname
______________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
________________________
Ort und Datum

______________________________________
Unterschrift der fotografierten Person

