
 

Einverständniserklärung 
----------------------------------------------- 

 

1. Im Unterricht entstehen öfters schöne Foto & Videosequenzen, die die Kinder auch teils als Erinnerung mit nach Hause 

bekommen. Dies geht allerdings nur, wenn auch jede Familie ihr Einverständnis dafür abgegeben hat. Haben Sie keine Sorge, 

diese Dateien werden nicht ohne ihre Erlaubnis veröffentlicht oder weitergegeben. Die Dateien werden lediglich zu internen 

Zwecken z.B. bei einem Elternabend oder Praktikanteneinführung als pädagogischen Einblick gezeigt. Ansonsten werden keine 

Dateien (z.B. für die Internetseite oder einen Zeitungsartikel) ohne gesondertes Einverständnis veröffentlicht. Darüber ist jedes 

Elternteil informiert! Damit wir im Unterricht fotografieren können, bitte ich Sie also nun, den folgenden Abschnitt auszufüllen: 

 

Einverständniserklärung: (Punkt 1 bitte komplett ausfüllen, alle anderen Punkte sind freiwillig)   

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind: 

 

Name:  ____________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   _____________________________________________________________________________ 

Wohnort:  __________________________________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________________________________________ 

email:   ____________________________________________________________________________________                                               

 

Fotos/Videoaufzeichnungen entstehen, die evtl. an Elternabenden verwendet werden, bzw. als Erinnerung an die 

Gruppenteilnehmer rausgegeben werden. 

 

Konstanz, den   _________________________________________________________________ 
                                                                            Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 

2. Es ist immer von Vorteil zu wissen, ob Sie Selbst oder jemand aus ihrem Umfeld ein Instrument spielen kann.                        

Tragen Sie dies doch bitte hier ein, vielen Dank. 

 

Name des Spielers & Instrument (Mutter, Opa, Nachbar etc)_________________________________________________ 

 

3. Bei unserer jährlichen Musicalpremiere sind immer Helfer und Mitwirkende jeglicher Art gebraucht und erwünscht.                  

Falls jemand aus Ihrem Bekanntenkreis viell. Interesse hätte mitzuwirken, z.B. bei der Kinderbetreuung, Kostüme nähen, 

Kulisse malen, im Erwachsenenchor singen, sich instrumentalisch, tänzerisch oder sonst wie bei der Organisation 

einzubringen, dann tragen Sie dies bitte hier ein: 

 

Name/Alter/Art der Beteiligung: _________________________________________________________________ 

 

4. Im Alltag komme ich innerhalb des Unterrichts, der Inselpflege, des Musicalprojektes, Kinderbetreuung, 

Ferienprogrammen, kreativen Samstagen usw. immer mal wieder in Situationen, wo „gute Kontakte“ nützlich sein können.  

Wenn auch Sie einen Beruf haben, der uns viell. mal eine Hilfe sein könnte (z.B. Schreiner, Maler, Elektriker, Schlosser, 

Gärtner, Programmierer, Schneider, Gastronomie, Stadtverwaltung, Forschung usw.) und Lust haben, mir diesen mitzuteilen, 

würde ich mich freuen… vielen Dank schon mal. 

 

Name: ____________________________ Beruf/Arbeitsplatz ________________________________________________ 


