German Swiss International School – Accra

The Bilingual Advantage

Einverständniserklärung
Statement of agreement
 der fotografierten Person/ photographs of pupils:
Yes

I hereby agree to the publication of photograph(s) of my Kids on any poster, flyer, or other
publications/ advertisements for the German Swiss International School – whether in Accra or Germany
(incl. Annual report of BVA/ZfA)*. I also agree to the publication photograph(s) on the homepage of
www.gsis-accra and BVA-/ZfA, on face book site of GSIS and also on CDs and I hereby agree to waiver all
publishing rights. I understand that being photographed does not automatically entail publication.

Ja

Hiermit stimme ich der Veröffentlichung der Bilder von meinen Kindern auf einem Poster, in einem
Jahrbuch, in einer Broschüre oder in einer anderen Publikation oder auf anderen Werbeträgern der German
Swiss international School in Accra und in Deutschland zu. (inkl. Jahresbroschüre des BVA/ZfA)* Ich bin
ebenfalls mit einer Veröffentlichung auf der gsis-Accra Hompage und der BVA-/ZfA-Homepage, auf der
facebook-Seite der GSIS und auf CDs einverstanden. Ich erkläre keinerlei Rechte aus der Veröffentlichung
geltend zu machen. Mir ist bekannt, dass die Bildaufnahme nicht zur Veröffentlichung des Bildes führen
muss.

Name/ Family name:

Vorname (Schüler/-in)
First Names: (Students)

Unterschrift / Signature*

* if minor, signature of the parental authority; bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

No
Nein

I DO NOT agree to the publication of photograph(s) of my children
Ich stimme einer Veröffentlichung der Bilder meiner Kinder NICHT ZU.

Name/ Family name:

Vorname (Schüler/-in)
First Names: (Students)

Unterschrift / Signature*

**BVA = Bundesverwaltungsamtes/ ZfA = Zentralstelle für Auslandschulen.
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 Zur Weitergabe von Kontaktdaten (Emailadresse,
Telefonnummer)/ Giving of contact details (email
address, telephone number)
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten für schulische Zwecke
(Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertreter und Bibliotheksteam) weitergegeben werden dürfen.
We agree that our contact details may be given out for school related matters (teachers, parents‘
representatives and library team)

Accra, ____________________

_________________________
Unterschrift der Mutter/ mother’s
signature

_________________________
Unterschrift des Vaters/ father’s
signature
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