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Einwilligung nach Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie informieren, welche Daten Ihres Kindes wir in unserer Schule über die allgemeinen 
Regelungen des Schulgesetzes hinaus möglicherweise verarbeiten. Dafür möchten wir Sie um Ihre Zustimmung 
bitten. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt andernfalls bis der Zweck 
der Speicherung entfällt. 
 
Auf die „Information gemäß Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 aufgrund der Erhebung von 
personenbezogenen Daten“ unserer Schule wird verwiesen. Die durch die nachfolgend erteilten 
Einwilligungen dürfen nur für die aufgeführten Zwecke verarbeitet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO).  
 
Sollten Sie einzelnen Punkte dieser Erklärung nicht zustimmen, bitten wir Sie diese schriftlich zu benennen.  
 
 
 
Ich bin/ wir sind damit einverstanden, 
 

 dass Name und Vorname meines/unseres Kindes, unsere Telefonnummern, unsere Adresse innerhalb der 
Klasse meines/unseres Kindes in einer Klassenliste aufgenommen werden dürfen, so dass zwischen den 
Eltern der Klasse ggf. Informationen weitergegeben werden können. 
 

 dass Einzelfotos, Klassenfotos und der Vor- und Nachname meines/unseres Kindes innerhalb des 
Schulgebäudes veröffentlicht werden (z.B. auf Projektplakaten, in Fotoausstellungen, bei Ergebnissen von 
Arbeitsgemeinschaften).  
 

 dass von Foto- und Filmaufnahmen meines/unseres Kindes innerhalb des Unterrichts erstellt werden, die 
ausschließlich zu Unterrichtszwecken genutzt und nicht an Dritte übermittelt werden.    

 

 dass für die Bearbeitung und Auswertung der Potentialanalyse (z. Zt. Jahrgang 8), die über das Internet 
stattfindet, personenbezogene Daten meines/unseres Kindes an die anbietende Institution weitergegeben 
werden. 

 

 dass in einem schulinternen Netzwerk der Vor- und Nachname und die Klassenbezeichnung 
meines/unseres Kindes angelegt werden sowie in den schulinternen Computer-Lernprogrammen. 

 

 dass im Rahmen des Schulalltags entstehende Texte und Fotos in öffentlichen Medien (Tageszeitung) und 
im Internet auf unserer Homepage (www.realschule-sued.info) veröffentlicht werden. 
Ergänzende Hinweise:  

o Die Schule beabsichtigt ggf. die Veröffentlichung der Namen der Schüler*innen (mit oder ohne 
Angabe des Jahrgangs). 

o Bei der Veröffentlichung im Internet, können Daten und Fotos jederzeit weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Die Daten können auch über Suchmaschinen gefunden werden. 

  

 dass im Rahmen der Berufswahlvorbereitung personenbezogene Daten meines/unseres Kindes an die 
Agentur für Arbeit weitergegeben werden. 

 



 

 dass ein Informationsaustausch über personenbezogene Daten meines/unseres Kindes mit der 
Grundschule stattfindet, so dass die Schule bestmöglich fördern kann. 

 

 dass personenbezogene Daten bei entsprechender Antragstellung auf Schulwegtickets an den Schulträger 
(Stadt Bad Oeynhausen) zur Bearbeitung weitergegeben werden. 

 

 dass personenbezogene Daten bei Bedarf an die Schulsozialarbeiter unserer Schule weitergegeben 
werden, damit dieser mein/unser Kind unterstützen und mit uns in Verbindung treten können. 

 

 dass ein Informationsaustausch über personenbezogene Daten meines/unseres Kindes mit 
weiterführenden Schulen stattfindet (z. B. bei Umzug, Schulformwechsel, etc.) sowie mit der 
Bereitstellung personenbezogener Daten meines/unseres Kindes im Anmeldeverfahren Schüler-Online, 
das für die Anmeldung an Sek. II Schulen notwendig ist. 

 

 dass personenbezogene Daten meines/unseres Kindes als evtl. Preisträger des Lesewettbewerbs (z. Zt. 
Jahrgang 6) oder anderer Wettbewerbe (z. B. Känguru-Wettbewerb der Mathematik, Social Award, etc.) 
den zuständigen Stellen - evtl. auch online - mitgeteilt werden. 

 

 dass für die Erstellung von Schulfotos und Schülerausweisen durch eine Firma personenbezogene Daten 
meines/unseres Kindes an die fotografierende Firma weitergeleitet werden. 

 

 dass für die Durchführung des standardisierten Hamburger Schreibprobe (Anfang Klasse 5) zur Ermittlung 
der Rechtschreibkompetenz die Testergebnisse anonymisiert an den Testanbieter weitergeleitet werden. 
Die Teilnahme am Testverfahren hat das Ziel, aufgrund der Rückmeldungen individuelle Lern- und 
Förderempfehlungen geben und damit eine optimale Lern- und Leistungsentwicklung fördern zu können.  

 
 
 
Name, Vorname, Klasse meines Kindes _______________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

 
Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten 
 
 Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass die Schule meine/unsere berufliche(n) Telefonnummer(n) sowie 

meine/unsere private(n) E-Mailadresse(n) zum Zweck der Kontaktaufnahme (z.B. in Notfallsituationen) 
zusätzlich speichern darf. 

 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
Hinweis: Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf 

einen Teil der Informationen bezogen sein. Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden Informationen löschen 

und nicht weiter nutzen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach 

Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 


