Sehr geehrte Eltern!

Zustimmungserklärung
An unserer Schule finden viele Veranstaltungen statt, die in öffentlichen Medien, in
Regionalzeitungen, vor allem im „Blick um Anger“ und in den Homepages der Schule
(www.nmspuch.at
) und auch weiterer Organisationen veröffentlicht werden. Da ein Bild
„mehr als tausend Worte“ sagt, erscheinen auch Fotos von ihren Kindern in diesen Medien.
Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Foto, Film und
Tonaufzeichnungen), auf denen meine Tochter / mein Sohn klar zu erkennen ist, im Rahmen
schulischer Veranstaltungen und für schulische Zwecke wie Schülerzeitung, Jahresbericht,
Schulchronik, Homepage der Schule, Videofilmen und Präsentationen der Schule in
öffentlichen Medien publiziert werden. Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere
die Nutzung für kommerzielle Zwecke, bedarf meiner gesonderten Zustimmung.
Die Schule ist selbstverständlich bemüht, negative Auswirkungen für (z.B. Belästigung durch
Werbung) für meine Tochter / meinen Sohn und meine Familie zu vermeiden.
Daher verpflichtet sich die Schule, private Adressen, Telefonnummern und eMailAdressen
nicht zu veröffentlichen, um die Privatsphäre ihrer Schüler/innen bestmöglich zu wahren.
Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Sohn / meine Tochter
abgebildet ist, über die Schule veröffentlicht werden dürfen. Auch dürfen allenfalls
Vorname, Nachname, Klasse und Name der Schule angegeben werden.
Gerade in den Bereichen Bewegung und Sport, Biologie und Umweltkunde, aber auch in
anderen Gegenständen werden Lehrausgänge durchgeführt.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, gesundheitliche Vorkehrungen zu treffen
(Zeckenschutzimpfung, Maßnahmen bei Allergien, ….).
Weiters erteile ich die Einwilligung, meinem Kind nach Aufforderung durch die
Gesundheitsbörden KaliumjodidTabletten zu verabreichen. Ich bestätige, dass mir für
mein Kind keine Unverträglichkeiten und Gegenanzeigen zur Einnahme der Tabletten
bekannt sind, und dass ich bei Bekanntwerden von Unverträglichkeiten oder
Gegenanzeigen die Schule unverzüglich verständigen werde.
Ich erkläre mich auch einverstanden, dass mein Kind die monatliche Essensauswahl selbst
treffen kann.
Als Erziehungsberechtigter von ………………. …………….., SchülerIn der ….. Klasse
habe ich die Zustimmungserklärung gelesen und bin mit damit einverstanden.
Ich bin mit folgenden Punkten nicht einverstanden: ________________________________
__________________ ,__________________________
Ort, Datum

Unterschrift

