
 
www.schule-untereggen.ch 

 

 
 
 

Gestaltung der Homepage/Veröffentlichung von Fotos und Arbeiten 

 
Die Schule Untereggen verfügt über eine eigene Homepage (www.schule-untereggen.ch). 
Darauf finden Sie Informationen zu den verschiedensten Bereichen der Schule. Wir setzen 
das Internet aber auch ein, um Interessierten einen Einblick in unser Schulleben zu gewäh-
ren. Nebst Arbeiten von Schülerinnen und Schülern sowie spannenden Berichten werden 
Fotos aus dem Schulalltag ins Netz gestellt. Sie zeigen Schülerinnen und Schüler im Schul-
zimmer oder draussen (z.B. auf Exkursionen, beim Sporttreiben, bei der Siegerehrung nach 
dem Sporttag).  
 
Auf unserer Homepage gibt es keine identifizierenden Namensnennungen zu den Fotos 
(zum Beispiel "Hintere Reihe von links nach rechts ...") und keine namentlich bezeichneten 
Arbeiten zu sehen. Im Weiteren verzichten wir darauf, Klassenfotos und eigentliche Porträts 
von Kindern zu veröffentlichen.  
 
Generell weisen wir Sie auf die Gefahr hin, dass Fotos im Internet allen zur Verfügung ste-
hen, bearbeitet und auf anderen Seiten, auf welche die Schule keinen Einfluss hat, wieder 
veröffentlicht werden können. Wir gehen indessen davon aus, dass wir einer allfälligen Miss-
brauchsgefahr mit unserem Konzept wirkungsvoll begegnen können, und bitten Sie daher 
um Ihre Zustimmung für die Veröffentlichung von Bildern und Arbeiten Ihres Kindes. Wir er-
reichen damit, dass unsere Homepage "lebt". Wenn Sie uns Ihre Zustimmung geben, gilt 
diese für die ganze Kindergarten- und Schulzeit in Untereggen. Sie haben aber jederzeit das 
Recht, Ihre Zustimmung zu widerrufen.  
 
Falls Sie mit einer Veröffentlichung von Fotos und Arbeiten Ihres Kindes nicht einverstanden 
sind, akzeptieren wir dies selbstverständlich. 
 
 

___________________________ 
(Name und Vorname) 
 
A Zustimmung  
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Schule Untereggen Fotos und Arbeiten von 
unserem Kind in der oben beschriebenen Art im Internet veröffentlicht. 
 
 
________________________ __________________________________________ 
(Ort und Datum)   (Unterschrift/en des/der Erziehungsverantwortlichen)   
 
 
 
B Ablehnung  
 
Ich bin/Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Schule Untereggen Fotos und Arbeiten 
von unserem Kind in der oben beschriebenen Art im Internet veröffentlicht. 
 
 
________________________ __________________________________________ 
(Ort und Datum)   (Unterschrift/en des/der Erziehungsverantwortlichen)   


