Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet auf der
Homepageseite des Karate-Dojo-Gronau, (www.karate-dojo-gronau.de oder
www.karatedojogronau.de)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit kurzer Zeit hat das Karate-Dojo-Gronau eine eigene Homepage (s.o.) ins Internet
gestellt.
Diese Homepage wird erst durch Schülerfotos aus dem bunten Trainingsleben lebendig.
Grundsätzlich dürfen aber nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten Fotos ihrer
Kinder ins Netz gestellt werden.
Deshalb möchte ich dem Beispiel anderer Vereine folgen und Sie bitten, mir eine Erlaubnis
zu erteilen, eventuelle Fotos von Ihnen oder Ihren Kinder aus dem Vereins-und
Trainingsleben auf unserer Homepage zu veröffentlichen.
Sie können Ihre Einwilligung selbstverständlich jederzeit widerrufen.
Sollten Sie grundsätzlich eine Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage des KarateDojo-Gronau ablehnen, so teilen Sie mir dies bitte ebenfalls auf dem
anhängenden Abschnitt mit.
Ganz herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle – wenn Sie erlauben, in unser aller Namen bei Maik Marschner für die schöne Homepage, in die er so viel zeitaufwändige Arbeit
und Kreativität für uns alle hineingesteckt hat!
Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung auf Ihre Genehmigung

Frank Osterwald
(Kindertraining & Websitepflege)

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet auf der
Homepage des Karate-Dojo-Gronau (www.karate-dojo-gronau.de) oder
(www.karatedojogronau.de)

Vor- und Nachname des Vereinsmitgliedes:
Bitte in Blockschrift
_________________________________________________________________
Durch unsere Unterschriften erklären wir uns damit einverstanden, dass Fotos aus dem
Vereins und Trainingsleben, auf denen unser Sohn/unsere Tochter/ wir abgebildet sind, auf
den Webseiten des Karate-Dojos-Gronau (Leine) veröffentlicht werden dürfen.
(Unzutreffendes bitte streichen!)

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.

Ablehnung der Erklärung:
Wir haben die „Genehmigungsbitte“ vom__________ zur Kenntnis genommen, lehnen es
aber grundsätzlich ab, dass Fotos, auf denen wir selbst/ unser Kind zu erkennen sind, auf
der Internetseite des Karate-Dojo-Gronau (Leine) veröffentlicht werden.

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
(Unzutreffendes bitte streichen!)
Fotos auf denen Ihr Kind zu erkennen ist,
werden gelöscht oder (z.B. bei Gruppenaufnahmen),
so bearbeitet, dass ihr Kind unkenntlich gemacht wird.

