Einwilligungserklärungen (Name der Schülerin/des Schülers: _____________________________________)
Einwilligung zur Einholung von Auskünften
Zur Erleichterung des Schulbetriebes, kann es erforderlich sein, Auskünfte beim Gesundheitsamt,
vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen einzuholen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und
bitten daher um Ihre Einwilligung.
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit

❒ einverstanden.
❒ nicht einverstanden.

Einwilligung zur Verwendung von Fotos, Videos, Bildern, Texten und anderen Schülerarbeiten in
Veröffentlichungen:
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf
dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule repräsentieren. Auch präsentieren wir gerne
die Arbeiten unserer Schülerinnen und Schüler in der Schule/ in der Presse oder auf Veranstaltungen. Da
aber jede Person das Recht hat, über ihr geistiges Eigentum selbst zu bestimmen und vor allem auch ein
Recht „am eigenen Bild“ hat, benötigen wir vor der Veröffentlichung die Genehmigung der
Erziehungsberechtigen. Zur Erleichterung der Präsentationen bitten wir um Ihre Zustimmung.
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind mit folgenden Veröffentlichungen einverstanden (ja: ankreuzen;
nein: durchstreichen):
❒ Fotos meines/unseres Kindes zum Aushängen im Klassenraum (z.B. in Form eines Geburtstagskalenders
oder eines Klassenfotos)
❒ Fotos meines/unseres Kindes zum Aushang auf dem Flur oder innerhalb des Schulgebäudes (z.B. KunstCollage oder Fotosammlung zu einem Projekt oder einem Ausflug)
❒ Texte, Zeichnungen, Schülerarbeiten in Informationsschriften der Schule. Dabei darf der Vorname und
die Klasse genannt werden.
❒ Texte, Zeichnungen, Schülerarbeiten (z.B. zur Präsentation eines Projektes, eines Ausflugs oder eines
Wettbewerbs) auf der Homepage der Schule. Dabei darf die Klasse genannt werden. Zum Namen werden
keine Angaben gemacht.
❒ Anfertigung von Bildnissen in Form von Klassen- oder Einzelfotos, die nicht zur Veröffentlichung
bestimmt sind.
❒ Veröffentlichung (in Informationsschriften und ggf. auf der Homepage) von Fotos und/oder
Videoaufnahmen, auf denen mein Kind eindeutig zu erkennen ist. Dabei werden Namen nicht oder
allenfalls so genannt, dass sie keinem einzelnen Kind zuzuordnen sind.
❒ Veröffentlichung von Fotos in der lokalen Presse, auf denen mein Kind eindeutig zu erkennen ist. Dabei
werden Namen nicht oder allenfalls so genannt, dass sie keinem einzelnen Kind zuzuordnen sind.
❒ Veröffentlichung von Fotos, auf denen wir/ich eindeutig zu erkennen sind/bin. Dabei werden
Namensangaben nicht oder nur nach jeweils ausdrücklicher Zustimmung genannt.
❒ am Ende des Schuljahres als Fotosammlung auf CD an die Kinder der Klasse ausgehändigt werden.
(Fotos von Karneval, Klassenfahrten, anderen schulischen Veranstaltungen)
❒ die Anfertigung einer DVD nach Beendigung eines Events (z.B. Zirkusvorstellungen) und deren
Aushändigung an die beteiligten Kinder.
Hinweis: Auf eine Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos kann generell verzichtet werden, wenn die
abgebildete Person lediglich „Beiwerk“ neben einem Gebäude oder einer Landschaft sind oder wenn es
sich um die Abbildung einer Menschenansammlung (Schulfest, Einweihung der Sporthalle etc.) handelt.
Wir können/Ich kann die einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen.
Unserem/Meinem Kind entstehen durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung keine
Nachteile.

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste:
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt
würde, um notfalls mittels Telefonkette /E-Mail-Verteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern
weiterzugeben. Für die Weitergabe einer solchen Liste an alle Eltern der klasseangehörigen Schüler/innen,
die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthält,
benötigen wir Ihr Einverständnis.
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit

❒ einverstanden.
❒ nicht einverstanden.

Einwilligung zur Teilnahme an Schulveranstaltungen:
Zur Arbeit mit den Schülern an unserer Schule gehören auch der Koedukative Sportunterricht,
Schwimmunterricht, Klassenfahrten und Wandertage.
Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie an dieser Stelle um Einwilligung, dass Ihr Kind an den
Veranstaltungen teilnimmt.
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit

❒ einverstanden.
❒ nicht einverstanden.

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung und Verarbeitung personenbezogener Daten des
pädagogischen Netzes und Office 365:
Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von Office 365 ist nur nach Einwilligung in die
Nutzungsvereinbarung möglich. Bei der Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von Office 365 werden
automatisch personenbezogene Daten verarbeitet. Die Zugangsdaten zum pädagogischen Netz und zu
Office 365 werden nach Erteilen der Einwilligungen zum Schuljahresbeginn schriftlich mitgeteilt.
Die Nutzungsbedingungen sind mir bekannt (Homepage, Aushang in der Schule).
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind mit den Nutzungsbedingen des pädagogischen Netzes und von
Office 365 sowie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
❒ einverstanden.
❒ nicht einverstanden.
Die/der Erziehungsberechtigte/n sind an der Teilnahme von Videokonferenzen/Videochats
❒ einverstanden.
❒ nicht einverstanden.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.

Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art.13 DS-GVO
Daten verarbeiten wir in Form von Akten und digital. Im Rahmen der Anmeldung haben wir Sie über den
Zweck und die rechtliche Grundlage, auf welcher wir Ihre, bzw. die personenbezogenen Daten Ihres Kindes
und von Ihnen erheben und verarbeiten, an wen wir diese Daten weitergeben, wie lange wir Ihre Daten
speichern und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten haben,
informiert. (Homepage, Aushang in der Schule).
Die/der Erziehungsberechtigte/n wurden über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art.13
DS-GVO.

Emsdetten,______________________________

Emsdetten,______________________________

Ort, Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter 1

Ort, Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter 2

