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Einwilligungserklärung der Eltern 

 

 

Schüler/Schülerin ______________________________________ 
 

 

Datenspeicherung im Verwaltungscomputer 

Unter Beachtung der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes werden die bei der 

Schulanmeldung gemachten persönlichen Angaben im Verwaltungscomputer der 

aufnehmenden Schule gespeichert. 

Dies habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

Datum + Unterschrift: _____________________________________ 

 

 

 

 

Datenweitergabe an Schulfotograf 

Der Schulfotograf kommt jedes Jahr zu uns an die Schule.  

Es werden Klassenaufnahmen, Einzelbilder und falls wir Ihr Einverständnis der 

Datenweitergabe haben, Schülerausweise geliefert. 

 

Hiermit stimme ich zu, dass die Gemeinschaftsschule im Gäu für die gesamte Schulzeit 

meines Kindes an der GiG den Vor- und Zunamen, das Geburtsdatum und die Klassenstufe 

an den Schulfotografen weitergeben darf. 

Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie auch, dass die Fotos über einen bestimmten Zeitraum in 

einer passwortgeschützten Online-Galerie bereitgestellt und Ihnen zum Verkauf angeboten 

werden. Garantie: Die Einzelfotos Ihres Kindes sind nur durch Eingabe eines Zugangscodes 

sichtbar, den Sie vom Schulfotografen erhalten. Die Unterschrift eines Elternteils gilt 

stellvertretend für beide Erziehungsberechtigte. 

 

Dieses Einverständnis ist jederzeit widerrufbar. 

 

 

Datum:  _________________             Unterschrift:  _________________________________ 
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Nur bei alevitischem, altkatholischem, jüdischem, orthodoxem oder 

syrisch-orthodoxem Wunsch für Religionsunterricht ausfüllen. 
 

 

Übermittlung des Namens wegen Religionsunterricht 

Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin 

bzw. des Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich 

sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religions-

gemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. 

In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche 

Regelungen, welche die Übermittlung der Namen erlauben. Die Zulässigkeit der Übermitt-

lung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften 

hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und 

nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann 

nicht bzw. nicht mehr zulässig. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / 

unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / 

mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein. 

 

Bitte ankreuzen: 

 Ich bin / wir sind mit der Weitergabe einverstanden. 

 Ich bin / wir sind nicht mit der Weitergabe einverstanden. (Dann wird es auch keine 

Möglichkeit auf einen eigenen Religionsunterricht geben.) 

 

 

Datum + Unterschrift: _____________________________________ 
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