
Einverständniserklärung / Kinder MPS 2022 
Liebe Eltern,  

in diesem Jahr wird es wahrscheinlich wieder keine traditionelle Mini-Playback-Show geben. Da die MPS an unserer 
Schule eine langjährige, gute Tradition hat, möchten wir gern, angepasst an die nach Ostern geltenden Corona-
Regelungen, „Die danach mögliche MPS“ mit den Kindern im Zeitraum vom 02.05. – 01.07.2022 durchführen. 

Sollte wieder keine Veranstaltungen möglich sein, möchten wir gern von allen Beiträgen eine DVD erstellen und die von 
Ihnen selbst gemachten Fotos im Schaukasten der Schule aushängen. Gern möchten wir auch einen, von allen 
Teilnehmer*innen gemeinsamen Beitrag, auf die Homepage der Schule stellen. Wenn Veranstaltungen möglich sind, 
bitten wir hiermit um Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind bei diesen fotografiert und gefilmt werden darf. 
 
Es wäre sehr schön, wenn Sie die Idee mit Ihrer Zustimmung unterstützen. 
 
1) Veröffentlichen von Fotos in den Schul-Schaukästen 

Ich bin damit einverstanden     , 

Ich bin damit nicht einverstanden    , 

dass Fotos meiner Tochter/meines Sohnes in unseren Schul-Schaukästen ausgehängt werden. 

2) Veröffentlichen von Fotos auf der Homepage der Linden-Grundschule 

Ich bin damit einverstanden     , 

Ich bin damit nicht einverstanden    , 

dass Fotos meiner Tochter/meines Sohnes auf der schuleigenen Homepage veröffentlicht werden. 

3) Veröffentlichen der Aufnahme „Magia“ von Alvaro Soler als Gemeinschaftsaufnahme auf der Homepage der Linden-
Grundschule (Bei Nichtzustimmung kann Ihr Kind NICHT am Gemeinschaftstanz teilnehmen.) 

Ich bin damit einverstanden     , 

Ich bin damit nicht einverstanden    , 

dass das Gemeinschaftsvideo mit meiner Tochter/meines Sohnes auf der schuleigenen Homepage passwortgeschützt 
veröffentlicht wird. 

4) Filmaufnahmen für die Erstellung einer DVD und der damit verbundenen Aufnahme auch bei einer möglichen 
Veranstaltung 

Ich bin damit einverstanden     , 

Ich bin damit nicht einverstanden    , 

dass die Aufnahmen meiner Tochter/meines Sohnes zur Erstellung einer DVD verwendet werden, die von interessierten 
Eltern gekauft werden kann. Diese Aufnahmen werden weder auf der Homepage noch sonst veröffentlicht. Der Verkauf 
an die Eltern unserer Schule erfolgt mit dem rechtlichen Hinweis, dass die erworbene DVD ausschließlich für die private 
Nutzung erlaubt ist und jede Veröffentlichung im Internet untersagt bleibt. Die Ausnahme würde das Gemeinschaftslied, 
ihr Einverständnis vorausgesetzt, für die Homepage bilden. 

Weitere Hinweise: 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung der Fotos können Sie jederzeit widerrufen, das heißt, die Bilder werden dann aus 
dem Schaukasten oder von der Homepage wieder entfernt. Ein Widerruf für die erstellte DVD ist praktisch nicht möglich. 
Haben Sie weitere Fragen, beantworte ich diese gerne. Die Teilnahme und Einwilligung für das Projekt „Mini-Playback-
Show“ ist freiwillig, aus der Nichtteilnahme und Nichteinwilligung entstehen Ihrer Familie und Ihrem Kind keine Nachteile. 

Vorname und Nachname des Kindes:    _________________________________ 

Klasse des Kindes:     ______________ 

 

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

Ort, Datum       Unterschrift der Eltern 


