Liebe Eltern,
wir Mitarbeiter haben eine Homepage für die Kinder- und Jugenarbeit in Lesse, Berel und Reppner
gestaltet. Hier sollen Sie in verschiedenen Rubriken Informationen, Termine und vieles mehr rund um
die Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Pfarrverband erfahren können.
Um unsere Homepage möglichst bunt und lebhaft gestalten zu können sind wir auch auf aktuelle
Bilder angewiesen. Es soll auf der Homepage zum Beispiel eine Galerie geben. Hier sollen, ähnlich wie
an der Pinnwand im Jugendraum, ein paar Bilder der letzten Veranstaltungen zu sehen sein.
Besonders schön an einer Galerie ist, dass die fotografierten Bilder zeitnah dort erscheinen und
angeschaut werden können. So haben Sie als Eltern auch einen Einblick in die Zeit, die Ihre Kinder
bei uns verbringen. Auch die Kinder können ihre gebastelten oder bemalten Werke wieder erkennen
und bekommen schon Lust auf die nächsten Veranstaltungen des Pfarrverbandes.
Um Bilder auf unserer Homepage einstellen zu können, möchten wir an dieser Stelle vorweg Ihr
Einverständnis erfragen. Die Bilder werden von uns nur auf der Homepage der Kinder- und
Jugendarbeit eingestellt, also in keinen sozialen Netzwerken und ohne Angaben von Namen.
Sobald alles erstellt ist, freuen wir uns mit Euch die Fertigstellung der Homepage feiern zu können!
Über Ihr Einverständnis würden wir uns sehr freuen!
Euer Mitarbeiterteam

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

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet
Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografien
meines/unseres Kindes, im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage der Kinderund Jugendarbeit des Pfarrverbandes Lesse, Berel und Reppner auf der Internetseite der Kinder- und
Jugendarbeit www.KiJu-Lesse.de veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Pfarrverband Lesse, Berel und Reppner und des
Mitarbeiterteams, für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten.

Familienname d. Kindes: ................................................................................
Vorname der/des Kinder/s: ........................................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf der o.g. Internetseite verwendet
werden dürfen.
_________________, den ___ . ___________ 20__
____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Die Einverständniserklärung ist jederzeit widerrufbar.

Anfang nächsten Jahres wollen wir unsere Homepage gemeinsam mit Ihnen
und Euch bei einer kleinen Feier einweihen!

