
 

 

 

 

 

 

Datenerhebung  

 

Liebe Eltern, 

die Schule ist für Ihr Kind in jeder Hinsicht ein geschützter Raum, dies gilt insbesondere für den 

Datenschutz. Für die Kommunikation mit den Eltern, der Eltern einer Klasse untereinander und für 

die Arbeit des Schulelternbeirates ist es allerdings in mancherlei Hinsicht hilfreich, wenn Daten zur 

Verfügung gestellt werden können. Da an der Schule niemand außer der Schulverwaltung solche 

Daten erheben darf, bitten wir Sie hier um Angabe, wie wir Ihre Daten verwenden dürfen. 

Bitte machen Sie die Angaben gut leserlich. Sie können Ihr Einverständnis ggf. jederzeit ganz oder 

im Hinblick auf einzelne Punkte mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Mit vielem Dank für Ihre Mühe 

 

gez. Stephanie Wrede-Krukowski, Schulleiterin 

 

Schülerin/Schüler: 
 
 
 

Name, Vorname, Klasse 
 

    @ 
(E-Mail-Adresse der Eltern) 
 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich 
ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. 
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage 
abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen 
nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen 
darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar 
sind.   

□Ich bin einverstanden   □Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern in der Presse 
Gelegentlich wird in der Presse über Aktivitäten an unserer Schule berichtet. Dabei ist es auch möglich, dass 
Ihr Kind auf Bildern erscheint, die in der Presse veröffentlicht werden. Da solche Abbildungen ohne 
Einverständnis der / des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihr Einverständnis. 
Wir weisen darauf hin, dass Veröffentlichungen der Presse ggf. auch online publiziert werden können und 
die Informationen damit im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sein können. 
 

□Ich bin einverstanden  □Ich bin nicht einverstanden 

 

bitte wenden 



 

 

Einwilligung zur Aufnahme in eine Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste 
erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen 
zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen 
Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/ 
Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen 
Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis  
 

□Ich bin einverstanden   □Ich bin nicht einverstanden 

 
 
 

Einwilligung in die Übermittlung an die Klassenelternbeiräte 
 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre 
Namen und Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Selbst dürfen 
Elternvertreter solche Daten nicht erheben. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser 
Stelle, um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung der Elternvertretung 
eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich 
widerrufen. 
 

□Ich bin einverstanden   □Ich bin nicht einverstanden 

 
 
 

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
 

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos 
Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer 
eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. 
Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen 
will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung 
dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr 
schriftliches Einverständnis. 

□ Mein Kind darf nicht fotografiert werden  □ darf aufs Klassenfoto 

        □ darf aufs Klassenfoto mit Namen 

□ Von meinem Kind darf kein Portrait    □ darf ein Portrait erstellt werden  

      
Einwilligung in den Austausch von Informationen zwischen der abgebenden Grundschule 
und dem Kopernikus Gymnasium 
 

Für unsere pädagogische Arbeit ist es sehr hilfreich, wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen der abgebenden 
Grundschulen Erfahrungen aus dem Bereich der schulischen und persönlichen Entwicklung Ihres Kindes 
austauschen können. Dieser Erfahrungsaustausch kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen, da 
Lehrkräfte grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wir benötigen daher Ihr schriftliches 
Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 
 

□Ich bin einverstanden   □Ich bin nicht einverstanden 

 

 
 

Datum,   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

______________________________________________________________________ 


