
 

 

 

 

 

 
 
           31.10.2014 
Auenwaldschule  Stolker Str. 4  24860 Böklund 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Auenwaldschule 
Grundschule und Gemeinschaftsschule! 
 
Am 07.11.2014 werden wir ein Fest mit den Schülerinnen und Schülern unserer Schulen feiern, um 
den 40. Geburtstag der Auenwaldschule und den 15. Jahrestag der Namensgebung zu würdigen. Das 
Fest wird von den Kollegien und der Elternschaft beider Schulen gemeinsam ausgerichtet und das 
angebotene Programm ist ausdrücklich für die Schülerinnen und Schüler beider Schulen gedacht. 
 
Gern möchten wir diesen Tag für die Internet-Auftritte beider Schulen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Wir haben für die Öffentlichkeitsarbeit der Schulen mit der 
Anmeldung an einer der beiden Schulen bereits Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos 
ihres Kindes ohne Namensnennung abgefragt. Nahezu alle Eltern beider Schulen sprechen uns ihr 
Vertrauen in einen angemessenen Umgang mit persönlichen Fotografien aus. Falls auch Sie uns Ihre 
Zustimmung erteilt haben, bezieht sich diese jedoch ausschließlich auf die Öffentlichkeitsarbeit 
einer Schulart und nicht beider.  
 
Bei einem Fest, an dem die Schülerinnen und Schüler in beiden Schulen attraktive Spiel- und 
Beschäftigungsangebote vorfinden, können wir nicht ausschließen, dass Ihr Kind auch bei 
Aktivitäten der Grundschule oder der Gemeinschaftsschule abgebildet wird. Wir würden uns sehr 
freuen, dieses Fest gleichermaßen auf der Grundschul-Homepage und der der Gemeinschaftsschule 
darstellen zu können. Daher bitten wir auf diesem Wege um eine einmalige Bildfreigabe für die 
Feierlichkeiten anlässlich des 40. Schulgeburtstages für beide Internet-Auftritte. 
 
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, diese Freigabe nicht zu erteilen.  
 
Falls Sie keine Bildfreigabe für die Homepage der Schule, die Ihr Kind nicht besucht, erteilen 
möchten – oder aber grundsätzlich keine Freigabe für dieses Ereignis erteilen möchten, bitten wir 
um Rückmeldung über den unten angefügten Abschnitt. 
 
Sollten wir von Ihnen keine Absage erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie uns die Bildfreigabe für 
den 07.11.2014 erteilen.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniela Juhász, Rn GS     G. Westphal, Rn GemS 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Bildfreigabe für mein Kind _________________ aus der Klasse __________ im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit beider Schulen erteile ich nicht.  
 
Unterschrift: ____________________________________ 


