
EICHENLAUBSCHULE   Weiskirchen 

 
 
Beiblatt zum Schüleraufnahmebogen (Datenschutz) 
 
 

 
Name, Vorname des Kindes                                                                                                          Geburtsdatum 

 
 
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen 
erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch (auf Karteikarte) und in Akten. Die weitere 
Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren Vorschriften des landeseigenen SchulG sowie den 
ggf. ergänzenden Bestimmungen der Datenschutzverordnung Schule. Sie haben gemäß des 
Schulgesetzes ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen 
des Datenschutzrechts können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes 
wenden.  

 
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und in sozialen Netzwerken 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser 

Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Auch ist die Schule in sozialen Netzwerken vertreten 

(Youtube, Facebook, Instagram, …). Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) 

abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 

benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, 

abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 
 

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
In unregelmäßigen Abständen finden an unserer Schule Fotoaktionen statt. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist 

freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. 

Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese Information 

vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür 

benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 
 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 

 

_______________________, den  _________________ 

 

 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r: 

 

______________________________  ______________________________ 


