
 
Anmeldung - Anlage 
 
 

Name, Vorname: 
der Schülerin/des Schülers  

  

  

Einwilligung zur Weitergabe von Telefon-/ E-Mail-Listen an die Eltern einer Klasse 

Um schnell wichtige Informationen an die Eltern einer Klasse auch 
außerhalb der Unterrichtszeit weitergeben zu können, ist es sinnvoll und 
hilfreich, Telefon- bzw. Email-Listen zu erstellen und an die Eltern einer 
Klasse weiterzugeben. 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung von Daten an die Elternvertreter/Bundesagentur für Arbeit  

Damit die zukünftige Elternvertretung ihre Arbeit sinnvoll verrichten kann, 
sollten Sie erreichbar sein. Wir erstellen deshalb im Bedarfsfall Listen mit 
Namen und Zugangsdaten der Eltern und geben diese an die 

Elternvertretung weiter. Außerdem geben wir Daten zu Zwecken der 

Berufsberatung an die Bundesagentur für Arbeit weiter.  

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

Einwilligung in das Anfertigen von Bild- und Tonaufzeichnungen 

Für Zwecke der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und der 
Qualitätsentwicklung von Unterricht dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen des 
Unterrichts erfolgen, wenn die Betroffenen rechtzeitig über die beabsichtigte 
Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck informiert worden sind und nicht 
widersprochen haben. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach fünf Jahren 
zu löschen, soweit schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht eine frühere 
Löschung erfordern. (§67 SchulG) 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildern 

Gelegentlich werden Aktivitäten der Schule und Erfolge einzelner Schüler 
oder Schülergruppen in der Presse oder auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Dabei können auch Bilder Ihres Kindes dargestellt werden. 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

Einwilligung in das Verlassen des Schulgeländes(1) 

Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten können Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 7 und 8, die unmittelbar im Anschluss an einen vorzeitig 
beendeten Unterricht, in der Pause zwischen Vor- und Nachmittags-
unterricht oder in der Pause zwischen Vormittagsunterricht und einer AG am 
Nachmittag nach Hause gelangen können, das Schulgelände verlassen. Wir 
weisen darauf hin, dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet und eine Haftung 
der Schule ausgeschlossen ist. 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

Einwilligung in das Verlassen des Schulgeländes(2) 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 können mit Erlaubnis einer 
Lehrkraft und nach Abmeldung im Sekretariat in  Pausen und Freistunden 
das Schulgelände zur Erledigung von Besorgungen verlassen. Eine Haftung 
der Schule ist ausgeschlossen. 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 

 

Behandlung von Insektenstichen  
 

Der Schulsanitätsdienst darf bei meinem Kind zur Linderung bei Insektenstichen eine 
Behandlung auf thermischer Basis durchführen.     ☐ einverstanden ☐ 

nicht 
einverstanden 

 
Behandlung von Zeckenbissen 
 

  

Zecken dürfen bei meinem Kind mit einer speziellen Zeckenzange entfernt werden. 

☐ einverstanden ☐ 
nicht 
einverstanden 
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Hinweis nach dem Datenschutzgesetz:   
Die vorstehenden Daten werden für die schulinterne Verwaltung benötigt. Sie werden mit Hilfe einer automatischen Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an nicht öffentliche Stellen erfolgt nicht. 

 
Name, Vorname: 
der Schülerin/des Schülers 

  

 
 
 

Erklärungen 
 
 
Im Notfall zu benachrichtigen: (Name): (Tel.): 

 
(Name) (Tel): 

 
(Name): (Tel.): 

   

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

Wir haben/ Ich habe von dem Inhalt des Informationsschreibens zur neuen Datenschutz-
Grundverordnung Kenntnis genommen.  
 

 
 

Datum: 

 
 Unterschrift: 

  

 
 
 
Wir nehmen/Ich nehme davon Kenntnis, dass das Verbreiten schulischer bzw. unterrichtlicher 
Inhalte durch Schüler oder Eltern in der Öffentlichkeit ohne besondere Genehmigung der 
Schulleitung untersagt ist. 

 

Datum: 

 
 Unterschrift: 

  

 


