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Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und bei Fragen zum 
Zusammenleben der Elternteile gemäß der aktuellen Rechtssprechung und des BGB 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 
dem Schulgesetz ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen des 
Datenschutzrechts können Sie sich an den Datenschutzbeauf-tragen Ihres Bundeslandes wenden. 

 

Vorname des Kindes: Nachname des 
Kindes: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 
 
Geburtsland: 
 

männl. 
weibl. 
D 
 

1.Staatsangehörigkeit: 
 
 
 

2.Staatsangehörigkeit: 
 (falls vorhanden) 

Muttersprache: 
(überwiegende Verkehrssprache in 
der Familie bzw. in häuslichen 
Umfeld) 

Aussied- 
lungsjahr: 

Kann ihr Kind 
schwimmen? 
 

ja 
nein 
etwas 
 

Bekenntnis: 
ev: 
kath: 
sonst:     __________ 

Gewünschte Teilnahme 
am Religionsunterricht: 

ev: 
kath: 
nein 
 

kommt von 
welcher Schule: 

aus welcher 
Klasse: 
 

Interesse an  
Ganztagsschule? 

ja: 
nein: 
 

 
 
Mutter: Vater: 

Vorname: 
 
 

Nachname: Vorname: 
 

Nachname: 

Tel.: Straße: Tel.: Straße: 
Privat: 
 
Notfallnummer: 
 
e-mail: 
 

 Privat: 
 
Notfallnummer: 
 
 
e-mail: 

 

PLZ.: 
 
 

Wohnort: PLZ.: Wohnort: 

 
 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 
  
Ja                                                        
Beschluss des Familiengerichts (Nachweis Gerichtsentscheidung über die Regelung der elterlichen Sorge): 
AZ:                                                                                                                       Einsicht erhalten am: 
Urteil vom: 
Gericht:                                                                                                     Unterschrift Aufnehmender: 
(ggf. Vormundschaftsgericht  - Jugendamt) 
 
Nein     (=gemeinsames Sorgerecht) 



Schüleraufnahmebogen Klasse 5  

 
Bei Lebensgemeinschaften: Hat der 
Vater eine Sorgerechtserklärung 
abgegeben?  

Ja                Nein     (Unterschrift d. Mutter  ausreichend) 

 

                         ____________________________________ 

jeweils bei NEIN: 
(Hinweis an getrennt lebende Eltern): 

Ich bin damit einverstanden, dass alle Informationen an die Mutter gehen 
(bzw. an die/den  Sorgeberechtigte /-n, bei der/dem das Kind wohnhaft ist) 
und ich mir selbständig die gewünschten Informationen dort besorge: 
Datum:                              Unterschrift:  

        
 
Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 
 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von 
Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese 
Personen weiterzugeben – sind: 

 Zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide Elternteile 
grundsätzlich zulässig. 

 Dauernd getrennt lebende / geschiedene Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich 
anderes geregelt (§1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anderer 
Entscheidung Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten. 

 Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): gemeinsames Sorgerecht 
bei Abgabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters = Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die 
Mutter. 

 
 
 
 
 
 
_______________________             ______________________________________ 
Ort, Datum                                           Unterschriften aller Sorgeberechtigten             
 
Wir verpflichten uns, ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen.  
 
 
 
 

Eintritt in die Realschule: Dienstag, 15.09.2020 

Vorgelegt wurde 

 
    Geburtsurkunde des Kindes (Stammbuch) 
    Personalausweis 
     Sonstiges _____________________ 

 

 



Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 07/2018 

 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwil-
ligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.  Torsten Huber 
         (Schulleiterin / Schulleiter) 

 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogi-
schen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos 
kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, 
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
  

 Jahresbericht der Schule 

 Örtliche Tagespresse 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule  www.realschule-rheinau.de  

 Siehe hierzu den Hinweis unten! 

  Fotos 

  Personenbezogene Daten 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslis-
ten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 
 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein: 
Bitte ankreuzen! 

 

 

   Video- und Tonaufzeichnung im Schulbetrieb für unterrichtliche Zwecke 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, 
spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, ge-
löscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nach-
teile. 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchma-
schinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

      
[Ort, Datum] 

 und  
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 



   

       Schriftliche Einwilligung zur Datenweitergabe 
 
Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in 
schriftlicher Form, z. B. in Tageszeitungen, Broschüren, präsentieren. Zur Illustration sollen auch Fotos 
aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind.  
Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir 
bitten Sie deshalb darum, die dafür erforderlichen Einverständniserklärungen zur unterzeichnen. Sie 
haben selbstverständlich jederzeit das Recht, diese Einwilligungen zur widerrufen. Wir weisen darauf hin,  
dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  
 

Einwilligungserklärung zur Erstellung einer Klassenliste und Weitergabe an die Eltern 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich in jeder Klasse eine Liste zu erstellen, um notfalls 
mittels Telefonkette / Mailverteiler bestimmte Informationen  weiterzugeben. Für die Erstellung einer 
solchen Liste, die Name, Vorname und die Tel. Nr. / Mailadresse des Schülers / der Schülerin enthält, 
und die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler/Innen bestimmt ist, benötigen wir 
Ihr Einverständnis.  
 

 Wir Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 
 Wir Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 

Einwilligung in die Weitergabe der Klassenlisten an den Klassenelternbeirat 
 
Die  Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung Ihrer Aufgaben Ihre Namen und 
Adressdaten nur, wenn sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen.  
 

 Wir Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 
 Wir Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei der Schulleitung wiederrufen werden. Dabei kann 
der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten (-arten) bezogen sein. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr 
für die oben genannte Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. Nach Ender der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung 
oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft für Ihre personenbezogene Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung und ein Recht auf die Datenübertragbarkeiten. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht 
bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  

 
 
_______________________             ______________________________________ 
Ort, Datum                                           Unterschriften aller Sorgeberechtigten             
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