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Einwilligung nach Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
Liebe Eltern, 
 
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). 
 
_____________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 
 
 
Ich bin damit einverstanden, 

• dass Name und Vorname unseres Kindes, unsere Telefonnummern, unsere 
Adresse und ggf. unsere Emailadresse innerhalb der Klasse unseres Kindes 
weitergegeben werden dürfen, sodass andere Eltern Kontakt zu uns aufnehmen 
können. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass im Rahmen des Schulalltags entstehende Texte und Fotos in öffentlichen 
Medien (Tageszeitung) und im Internet auf unserer Homepage www.stb-schule.de 
und der Online-Schülerzeitung www.stemwederbergnews.de veröffentlicht werden.  
 
Ergänzende Hinweise:  
o Die Schule beabsichtigt die Veröffentlichung der Vornamen der Schüler*innen (mit oder ohne 

Angabe des Jahrgangs).  
o In Verbindung mit Personenabbildungen werden die Vornamen so aufgeführt, dass die Angabe 

nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. 
o Bei der Veröffentlichung im Internet, können Daten und Fotos jederzeit weltweit abgerufen und 

gespeichert werden. Die Daten können auch über Suchmaschinen gefunden werden. 
 

 JA         NEIN 
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• dass Einzelfotos, Klassenfotos und das Geburtsdatum unseres Kindes innerhalb des 
Schulgebäudes veröffentlicht werden (z.B. Geburtstagskalender, Projektplakate, 
Fotoausstellungen von Schul- und Klassenfesten). 
 
 JA         NEIN 
 

• dass im schulinternen Netzwerk IServ der Vor- und Nachname und die Klassenbe-
zeichnung meines Kindes angelegt werden, sowie in den schulinternen Computer-
Lernprogrammen (Schreiblabor, Lernwerkstatt, Denken und Rechnen) der Vorname und 
die Klassenbezeichnung meines Kindes. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass mein Kind an Videokonferenzen im Rahmen des Unterrichts teilnimmt und dabei 
zu hören und zu sehen ist. Diese Videokonferenzen finden auf datenschutzkonformen 
Plattformen der Schule statt – genutzt wird die freie Software von Big blue Button. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass für die Arbeit mit fachbezogenen Apps und Programmen (bettermarks, Bibox / 
Digitale Schulbücher, Duolingo, Edpuzzle), die über das Internet stattfindet, eine 
pseudonymisierte Kennung meines Kindes angelegt wird. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass ein Informationsaustausch über personenbezogene Daten meines Kindes mit den 
Grundschulen stattfindet, sodass die Schule bestmöglich fördern kann. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass ein Informationsaustausch über personenbezogene Daten meines Kindes mit Schulen 
der Sekundarstufe II und der beruflichen Bildung stattfindet. 
 
 JA         NEIN 
 

• dass ihre Kontaktdaten bei Bedarf an die Schulsozialarbeiterin unserer Schule 
weitergegeben werden, damit diese unser Kind unterstützen und mit uns in Verbindung 
treten kann. 
 
 JA         NEIN 
 
_____________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 
 

____________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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