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

