Städtische Geschwister-Scholl-Realschule
Plettenberg
Albert-Schweitzer-Straße 4 – 58840 Plettenberg
:
(02391) 50987
Fax:
(02391) 50210
Homepage: www.realschule-plettenberg.de
E-Mail: realschule@plettenberg.de

Einverständniserklärung zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen
durch die Geschwister-Scholl-Realschule

Ich erkläre mich damit



einverstanden,



nicht einverstanden,

dass im Rahmen von Berichten über den Schulalltag und Schulveranstaltung Bild- und Tonaufnahmen, auf denen mein Kind zu erkennen sein kann, auf der Homepage der GeschwisterScholl-Realschule Plettenberg veröffentlicht werden.

Ich erkläre mich damit



einverstanden,



nicht einverstanden,

dass im Rahmen der Schulpräsentation am Tag der offenen Tür Bild- und Tonaufnahmen, auf
denen mein Kind zu erkennen sein kann, verwendet werden.

Ich erkläre mich damit



einverstanden,



nicht einverstanden,

dass im Rahmen von Berichten der Schule über den Schulalltag und Schulveranstaltung Bildaufnahmen, auf denen mein Kind zu erkennen sein kann, in Presse, Funk und Fernsehen veröffentlicht werden.

Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf!

Vor- und Nachname der Schülerin / des Schülers

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
der Schülerin / des Schülers ab 14 Jahre

Erklärung:
Die Geschwister-Scholl-Realschule-Plettenberg übernimmt mit der Aufnahme Ihres Kindes die Verpflichtung einer nach ihren Möglichkeiten zeitgemäßen Ausbildung. Diese wird von den Lehrerinnen
und Lehrern in Zusammenarbeit mit der Stadt Plettenberg nach bestem Wissen und Gewissen
ermöglicht.
Dazu hat die Schule eine Lern- und Arbeitskultur entwickelt, die Voraussetzung für das Erreichen des
angestrebten Ziel, des mittleren Schulabschlusses, ist.
Mit der Anmeldung Ihres Kindes an der Städtischen Geschwister-Scholl-Realschule akzeptieren Sie die
Rahmenbedingungen der Schule. Mit der Unterschrift verpflichten Sie sich, die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Verpflichtung:
Wir* verpflichten uns, unser Kind ordnungsgemäß mit den für den Unterricht notwendigen Utensilien
(Materialien) auszustatten.
Wir informieren uns regelmäßig über den schulischen Leistungsstand und nehmen bei Minderleistungen und Fehlverhalten mit den betreffenden Lehrerinnen und Lehrern Kontakt auf.
Wir stellen die regelmäßige Anfertigung der Hausaufgaben durch unser Kind sicher und tragen Sorge
dafür, dass unser Kind mit allen notwendigen Materialien in der Schule erscheint.
Wir gestatten und unterstützen die Teilnahme an allen schulischen Veranstaltungen (z.B.:
Schwimmunterricht, Klassenfeiern, Ausflügen oder Klassenfahrten).

Plettenberg,
Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

*Diese Erklärung gilt sinngemäß auch für ein alleinerziehendes Elternteil

