
 

   

Nachname des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

 
 

Erklärung über erhaltene Informationen 

Folgende Informationen habe ich / haben wir erhalten und gelesen: 

☐ Belehrung über das Infektionsschutzgesetz 

☐ Information über die Lebensmittelhygieneverordnung  

☐ Information über das Verhalten bei Krankheit des Kindes und bei Fehlzeiten direkt vor oder nach den Ferien 

☐ Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 DSGVO 

☐ Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) 

☐ Hinweis auf Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände 

 

Datum                                           Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Erstellung einer Klassenliste 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die folgende Telefonnummer sowie Vor- und Nachname unseres Kindes für 
die Klassenliste aller Kinder in der Klasse weitergegeben werden darf. Ich / Wir verpflichte/n mich/uns, mit den in der 
Klassenliste erhaltenen Daten vertrauensvoll umzugehen und diese nicht weiterzugeben. 

 

Telefonnummer zur Veröffentlichung:_____________________________________ 

 

Datum                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Nachname des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

 
 

Einwilligung in die Datenweitergabe an die Westermann Druck- und Verlagsgruppe 

Zur Förderung der Lesefertigkeiten und der Freude am Lesen, beabsichtigen wir das Angebot „Antolin“ des Westermann-
Verlags zu nutzen. Für die Nutzung von Antolin ist die Übermittlung folgender personenbezogener Daten Ihres Kindes 
durch die Lehrkraft an die Westermann Druck- und Verlagsgruppe notwendig: 

- Identifier der Schülerin / des Schülers 

- Geschlecht 

- Klassenstufe 

Die Datenschutzerklärung des Anbieters finden Sie unter https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp  

Für den oben genannten Zweck und die aufgelisteten Daten gebe ich / geben wir meine Einwilligung zur Übermittlung 
dieser Daten an den genannten Anbieter. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 
unterrichtende Lehrkraft zu richten. Die Einwiligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Datum                                           Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Einwilligung in die Datenweitergabe an die ANTON-APP 

ANTON ist eine Lern-App für die Schule, in der Übungen in vielen Lernbereichen (z.B. Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht) gemacht werden können. Für die Nutzung von ANTON ist die Übermittlung folgender personenbezogener 

Daten Ihres Kindes durch die Lehrkraft notwendig: 

- Vor- und Zuname der Schülerin / des Schülers 

- Klassenstufe/ Klasse 

ANTON wird unterstützt von der EU. Das Projekt „ANTON – Lernplattform für die Schule“ wird kofinanziert durch den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).   

Die Datenschutzerklärung des Anbieters finden Sie unter https://anton.app/de/ 

 

Für den oben genannten Zweck und die aufgelisteten Daten gebe ich / geben wir meine/unsere Einwilligung zur 

Übermittlung dieser Daten an den genannten Anbieter. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

unterrichtende Lehrkraft zu richten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Datum                                           Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp


 

   

Nachname des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

 
 

Einwilligung in die Nutzung der Videokonferenzsoftware 

Für die Nutzung der Videokonferenzsoftware ist die Übermittlung folgender personenbezogener Daten Ihres Kindes oder 

Ihnen notwendig: 

- Vor- und Zuname der Schülerin/ des Schülers, des teilnehmenden Elternteils 
- Bild und Ton beim Videochat von Ihrem Kind und/oder Ihnen 
- E-Mail-Adresse 

 

Der Schulträger übernimmt das Hosting der Software und achtet auf einen hohen Datenschutzstandard. Alle Schülerinnen 

und Schüler sind während der Videokonferenz verpflichtet, Kopfhörer zu tragen. 

Für den oben genannten Zweck gebe ich / geben wir meine/unsere Einwilligung zur Übermittlung dieser Daten an den 

genannten Anbieter. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

unterrichtende Lehrkraft zu richten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Datum                                           Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Einwilligung in die Datenweitergabe an die Lernplattform Learning View 

Learning View ist für Schülerinnen und Schüler ein Werkzeug zur Steuerung, Dokumentation und Reflexion ihres eigenen 

Lernprozesses und zur Förderung ihrer Selbstlernkompetenzen (Was kann ich eigentlich schon? Wo muss ich noch etwas 

tun? Welche Aufgaben wähle ich mir dazu aus, usw.). Dazu verwenden sie ihre persönlichen digitalen Geräte, wie 

Smartphones, Tablets oder Notebooks. In einem strukturierten Lernjournal legen sie für sich und für die Lehrperson 

Lernprodukte in Form von Texten, Bildern, Audio- und Videoaufnahmen und Dokumente ab 

Für die Nutzung von Learning View ist die Übermittlung folgender personenbezogener Daten Ihres Kindes durch die 

Lehrkraft notwendig: 

- Vor- und Zuname der Schülerin / des Schülers 

- Klassenstufe/ Klasse 

Der Verantwortliche Anbieter ist LearningView.org. 

Die Datenschutzerklärung des Anbieters finden Sie unter https://learningview.org/datenschutz.html 

Für den oben genannten Zweck und die aufgelisteten Daten gebe ich / geben wir meine/unsere Einwilligung zur 

Übermittlung dieser Daten an den genannten Anbieter. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die 

unterrichtende Lehrkraft zu richten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Datum                                           Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 



 

   

Nachname des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit 
oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa 
personenbezogene Informationen z.B. über Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder 
den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogener Daten einschließlich Fotos 
der oben bezeichneten Person in folgende Medien ein: 

Veröffentlichung von Fotos / Bildern im World Wide 
Web (Internet) unter der Homepage der Schule 
www.ggsbreyell.de  

☐ Ja,  ich willige / wir 
willigen ein. 

☐   Nein, ich willige / wir willigen nicht 
ein. 

Veröffentlichung von Fotos in der Tagespresse (z.B. 
Fotos der Schulneulinge, Bericht über schulische 
Veranstaltungen, sportliche Wettkämpfe) 

☐ Ja,  ich willige / wir 
willigen ein. 

☐   Nein, ich willige / wir willigen nicht 
ein. 

Veröffentlichung des Vornamens in der Tagespresse 
☐ Ja,  ich willige / wir 
willigen ein. 

☐   Nein, ich willige / wir willigen nicht 
ein. 

Veröffentlichungen im Rahmen der 
Schulgemeinschaft wie zum Beispiel einer 
Klassenzeitung, Ausstellungen im Schulgebäude, 
Präsentation von Ergebnissen an Schulfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen 

☐ Ja,  ich willige / wir 
willigen ein. 

☐   Nein, ich willige / wir willigen nicht 
ein. 

Fernsehaufzeichnungen 
☐ Ja,  ich willige / wir 
willigen ein. 

☐   Nein, ich willige / wir willigen nicht 
ein. 

Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil 
der Medien oder Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht.  

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

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 

 

Datum                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

http://www.ggsbreyell.de/


 

   

Nachname des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

 
 

Erklärung zum Informationsaustausch zwischen  
Kindertagesstätte und Grundschule 

 
Um Ihrem Kind den Schulstart so positiv wie möglich zu gestalten ist es erforderlich, dass sich die Schule mit der jeweiligen 
Kindertagesstätte austauscht. Hierzu benötigen wir Ihre Einverständniserklärung. 

☐  Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schule mit der Kindertagesstätte zusammenarbeitet und 
Informationen über den Entwicklungsstand einholt. Ich gebe/wir geben mein/unser Einverständnis, dass die 
Kindertagesstätte gegenüber der Schule von der Schweigepflicht entbunden wird. 

☐  Ich bin / Wir sind damit nicht einverstanden, dass die Schule mit der Kindertagesstätte zusammenarbeitet und 
Informationen über den Entwicklungsstand einholt. Ich gebe/ wir geben nicht mein/unser Einverständnis, dass die 
Kindertagesstätte gegenüber der Schule von der Schweigepflicht entbunden wird. 

 

 

Datum                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

ODER 

 

Erklärung zum Informationsaustausch zwischen  
abgebender Grundschule und aufnehmender Grundschule 

 
Um Ihrem Kind den Schulstart so positiv wie möglich zu gestalten ist es erforderlich, dass die aufnehmende Schule mit der 
abgebenden Schule austauscht. Hierzu benötigen wir Ihre Einverständniserklärung. 

☐  Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die aufnehmende Schule mit der abgebenden Schule zusammenarbeitet 
und Informationen über den Bildungsstand und die sonstige Entwicklung meines/unseres Kindes betreffen austauschen 
und entbinde/n die genannten Einrichtungen gegenseitig von ihrer Verschwiegenheitspflicht. 

☐  Ich bin / Wir sind damit nicht einverstanden, dass die aufnehmende Schule mit der abgebenden Schule 
zusammenarbeitet und Informationen über den Bildungsstand und die sonstige Entwicklung meines/unseres Kindes 
betreffen austauschen und entbinde/n die genannten Einrichtungen gegenseitig nicht von ihrer Verschwiegenheitspflicht. 

 

 

Datum                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


