
Einwilligung zur eines Lichtbildes ftlr Sch

Einverständnis erteilt: Ja Nein

Die Schule möchte mit lhrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild lhres Kindes ftrr Verwaltungszwecke er-
heben und weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schlilerakte gespeichert. Daneben
wird das Lichtbild in digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung
gespeichert. Die lhr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild lhres Kindes in Kopie nur auf An-
forderung in analoger Form. Die Lehrkräfie haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen
und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern erhalten.
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu
widerrufen. Das Lichtbild lhres Kindes wird dann unvez{:glich gelöscht. Sollte das Lichtbild lhres Kindes auch
von Lehrkräften genutzt werden, wird die Schulleitung sicherstellen, dass dieses auch dort unverzüglich ge-
löscht wird. Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten Das vorherige
Lichtbild und vorhandene Kopien werden dann unvezüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge
Lichtbilder vorhanden rn zurück.

(Bitte ankreuzenl)

zut elner Klassenliste

Einverständnis erteilt:

Zur ordnungsgemäßen Organisation und Durchführung der schulischen und schulsportlichen Wett-
bewerbe ist die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Werden die
erforderlichen Daten nicht bereitgestellt, kann keine Teilnahme am jeweiligen Wettbewerb erfolgen
bzw. kann der Wettbewerb nicht durch hrt werden

Einwilligung zur Darstellung von Bildem auf der Schul-Homepage und in der Presse

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage
möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Zu besonderen Anlässen (2.8. Tag der offenen Tür) kann ein
Vertreter der Presse eingeladen werden, um über diese Ereignisse zu berichten. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder
lhres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage und in der Presse abgebildetwerden. Da solche Bildnisse ohne
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür lhre Einwilligung. Wir weisen
darauf hin, dass lnformationen im lnternet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.

Einverständnis erteilt: Ja Nein (Bitte ankreuzen!)

Zur Erleichterung des Schulbekiebes wäre es hilfieich, wenn in jeder Klasse eine Kontaktliste erstellt wtrrde,
um erforderlichenfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler wichtige lnformationen zwischen Eltern undlbzw.
volljährigen Schülerinnen und Schülern weiterzugeben.
Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers bzw. der Schülerin sowie Telefon-
nummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe der Liste an alle Eltern der klassenangehörigen
Schülerinnen und Schtller, benötigen wir lhr Einverständnis.
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von lhnen für die Zukunft widerrufen werden.

Ja Nein (Bitte ankreuzen!)

Elnwilligung zur Übermittlung an den KldSsenölteinbelret
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchftrhrung ihrer Aufgaben lhre Namen und Adress-
daten mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu lhre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um lhre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der
personellen ZusammenseEung lhrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wtrnschen, können Sie die
Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen.

Einverständnis erteilt: Ja Nein (Bitte ankreuzenl)

Einwilligung in die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Organisation
und Durchführu schulischer und Wettbewerbe

Einverständnis erteilt: la Nein (Bitte ankreuzen l)



Einwil die an den rafen
ln unserer Schule erlauben wir es einer Firma ftir Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos lhrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von lhrer eigenen Entscheidung abhängig. Es
handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und
Nachnamen lhres Kindes versehen will, benötigt sie diese lnformation vorab von der Schulverwaltung.
Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit lhrer Einwilligung erfolgen. Hierfttr benötigen wir lhr
schriftliches Einverständnis welches Sie

(Bitte ankreuzenl)

ie Zukunft widerrufen können.

Kenntnisnahme des I nach Artikel l3 DS-GVO
Das lnformationsblatt zur ,,lnformationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung beim Betroffenen- zum
Zeitpunkt der Begründung des Schulbesuchsverhältnisses" und die darin enthaltenen lnformationen
habe/n ich/wir

zur Kenntnis genommen: Ja N€*l I (Bitte ankreuzen!)

Ort, Datum

(Unterschrift beider Sorgeberechtigten)

oder

Mutter Vater

(Unterschrift der anderen Sorgcberechtigten)

Ei Qq a r] g s.u-eßn g!ß d e r S c h u I e :

Sch ü lera ufn ah meboge n ei ngeg ang e n a m :

Slempe/ Unterschift/ Funktion


