EICHENLAUBSCHULE
Weiskirchen

Am Marktplatz 1
66709 Weiskirchen
Tel.: (06876) 791880
Fax: (06876) 7918829

Liebe Erziehungsberechtigte,
an der Eichenlaubschule Weiskirchen wurde ein E-Mail-Verteiler für Erziehungsberechtigte
eingerichtet. Dazu erhalten Sie hiermit nähere Informationen.
Mit dem Verteiler möchten wir die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen
Erziehungsberechtigten und Lehrkräften erweitern und erleichtern. Dazu erhalten Sie nach
erfolgreicher Anmeldung eine Liste aller E-Mail-Adressen der Lehrkräfte. Im Sinne der
Nachhaltigkeit kann außerdem die Verteilung von Elternbriefen, Elterninformationen usw.
möglichst digital erfolgen.
Für den Verteiler müssen wir Ihre Daten erheben und speichern. Zusätzlich zum allgemeinen
Eltern-Verteiler wird es Klassen- und Jahrgangs-Verteiler geben. Hierzu müssen neben der E-MailAdresse auch der Name des Erziehungsberechtigten sowie Name/n und Klasse/n des Kindes/der
Kinder gespeichert werden. Diese Daten werden für die Dauer des Schulbesuchs bzw. bis Sie sich
vom Verteiler abmelden, verschlüsselt gespeichert. Anschließend werden wir Ihre Daten natürlich
löschen. Für die Speicherung Ihrer Daten benötigen wir Ihre schriftliche Zustimmung. Ein
entsprechendes Formular finden Sie auf der Folgeseite. Bitte drucken und füllen Sie dieses aus,
senden es unterschrieben entweder als Scan oder abfotografiert an els.eltern@elsweiskirchen.de zurück oder bringen es bei der Anmeldung unterschrieben mit.
Weiter finden Sie dort die Möglichkeit, Elternbriefe o.ä. nur noch in digitaler Form zu erhalten.
Falls Sie das nicht wünschen, kreuzen Sie einfach „nicht einverstanden“ an.
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Einwilligungserklärung zur Speicherung personenbezogener Daten
Hiermit willige ich ein, dass die Eichenlaubschule Weiskirchen meine personenbezogenen Daten:
•

Name: ___________________________________________________________________

•

Name

meines

Kindes/meiner

Kinder

inkl.

der

Klasse/n:

_____________________________
________________________________________________________________________
•

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________

zu den Zwecken:
• Übermittlung von Elternbriefen
• Kontaktaufnahme durch unterrichtende Lehrkräfte
erhebt.
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft
widerrufen kann, indem ich der Eichenlaubschule Weiskirchen postalisch unter Am Marktplatz 1,
66709 Weiskirchen oder per E-Mail els.eltern@weiskirchen.de meinen Widerruf gegen die
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile.
______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligungserklärung zur ausschließlich digitalen Übermittlung von Elternbriefen usw.
Hiermit erkläre ich mich
 einverstanden, dass die Eichenlaubschule Weiskirchen mir in Zukunft Elternbriefe,
Elterninformationen u.ä. nur noch in digitaler Form per E-Mail übermittelt. Ich verzichte damit auf
eine gedruckte Kopie.
 nicht einverstanden, dass die Eichenlaubschule Weiskirchen mir in Zukunft Elternbriefe,
Elterninformationen u.ä. nur noch in digitaler Form per E-Mail übermittelt. Ich möchte diese
weiterhin in gedruckter Form erhalten.

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

