Einverständniserklärung
für die

Offene Ganztagsschule der Mittelschule am Schlossberg - Regenstauf
Kooperationspartner:

Evangelische Jugendsozialarbeit Regensburg

Ich/wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind _____________________________
[zutreffendes bitte ankreuzen]
KFZ-Transport
wenn nötig, von Mitarbeitern der EJSA Regensburg im eigenen Kraftfahrzeug
ja nein
transportiert werden darf
(z.B. Hin- und Rücktransport zum ejsa-OGS Fußballturnier – i.d.R. werden Sie
über den Transport Ihres Kindes im Vorfeld informiert)
Fotos
ja

nein

falls ja:

dass Fotos, die im Rahmen der Offenen Ganztagsschule gemacht und evtl.
anonym veröffentlicht werden.
in der Einrichtung (OGS, Schulhaus, ejsa-Geschäftsstelle)
in Flyern, Plakaten und Broschüren der ejsa
in der örtlichen Tagespresse (z.B. Mittelbayerische Zeitung, Donaupost,
Rundschau, Wochenblatt, Süddeutsche, Marktblatt,…)
im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der
ejsa (www.ejsa-regensburg.de) bzw. der
Mittelschule (www.mittelschule-regenstauf.de)  Siehe hierzu den Hinweis!

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung
nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich in der Geschäftsstelle der ejsa widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich
unbeschränkt, d.h. über den Besuch der Einrichtung hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf
der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.

weitere Mitarbeiter
dass im Rahmen der pädagogischen Arbeit die erforderlichen Informationen über meinen
Sohn/meine Tochter zwischen den MitarbeiterInnen der EJSA und den u.a. Stellen/Personen
ausgetauscht werden dürfen (Entbindung von der Schweigepflicht)
JaS (Jugendsozialarbeit an Schulen) - in Regenstauf ebenfalls Mitarbeiterinnen der EJSA
ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Erziehungsberatungsstelle / (Kreis-)Jugendamt (Fachdienste)
SPFH / EB / IEB (Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistand/Intensiver Erziehungsbeistand)
behandelnde Ärzte
weitere Personen, und zwar ______________________________________

Vorname, Name (Druckbuchstaben) ________________________________________

____________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen
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