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Stand: 09/2020 
 

Einwilligung 

Die Schule nimmt zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Daten von Erziehungsberechtigten und Kindern 

auf, die bei der Anmeldung und im Rahmen des laufenden Schulbetriebes der Schule bzw. dem 

Trägerverein bekannt gegeben werden oder entstehen. Die Daten werden im vereinseigenen EDV-

System gespeichert und verarbeitet. Personenbezogene Daten werden durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Mir ist bekannt, dass meine Angaben freiwillig erfolgen. F                     r                      

                                                                                                     

                      ann ich mich jederzeit an die Schule wenden. Diese Einwilligung kann jederzeit und 

o                                                            werden. Bei Druckwerken ist die 

Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

Unsere Informationspflichten nach EU-DSGVO liegen im Schulbüro aus. 

Weitergabe von Daten: Um die interne Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft zu gewährleisten, 

erklären wir, dass folgende personenbezogene Daten im Schullotsen, einem schulinternen 

Adressverzeichnis der Karl Schubert Schule Leipzig, das  innerhalb der Schulgemeinschaft als Pdf- 

und Druckversion veröffentlicht wird, verwendet werden dürfen. Nach Ende der Schulzeit können 

die Daten im Schulzusammenhang (z.B. Einladungen zu Festen, Jubiläen …)                 

(Vorstand) und den beauftragten Personen genutzt werden. 

  Schullotse 

Name des Kindes ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein  

geb. am ………………………………………………………………………………. 

Anschrift des Kindes ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein  

 

Mutter 

Name  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Anschrift  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Telefon Festnetz ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Telefon mobil ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein  

e-Mail  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Vater  

Name  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Anschrift  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Telefon Festnetz ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 

Telefon mobil ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein  

e-Mail  ………………………………………………………………………………. □  ja □  nein 



Name des Kindes ………………..……………………………… 

 

Stand: 09/2020 

 

Ich/wir werde/n die mir/uns dadurch zugänglichen Informationen nicht an Dritte weitergeben. 

Die vorstehenden Bestimmungen der Datenschutzerklärung habe/n ich/wir gelesen und willige/n 

in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir 

meine/unsere Einwilligung für die Zukunft widerrufen kann. 

 

 

Einverständniserklärungen 

 
1. zur Verwendung von im Schulzusammenhang entstandenen Fotos der eigenen Kinder 

 

Die Verwendung von Fotos erfolgt in jedem Fall ohne personenbezogene Angaben. 

Interne Aushänge □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

Eigene Publikationen (Flyer etc.) □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

Presse □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

Internet (Homepage) □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

 

 

2. für Audio-, Film- und Fernsehbeiträge  

 

Hörfunkbeiträge □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

Filmaufnahmen für die schuleigene Website □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

Filmbeiträge externer Anbieter  □ ja □ nein □ nach Rücksprache 

 

 

 

 

    z       ………………………………………………….            …………………………………………………………………… 

                                                                                      Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
                                                                            (bitte beide Eltern, sofern nicht separate Freigabe eingereicht wird) 
 


