
___________________________________________________________________

Einwilligungserklärung

zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schülern an der Gesamtschule

Ennigerloh-Neubeckum.

Name der Schülerin/des Schülers (Druckbuchstaben): __________________________________       Jg.: _______

Die Eintragungen unter den Punkten „freiwillige Angaben“ zu Ihrer Person und zu Ihrem Kind erfolgen freiwillig und
die Weiterleitung dieser Daten darf nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgen.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Durch die Nichtangabe der freiwilligen Angaben oder den Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung entstehen Ihrem
Kind keine Nachteile.

Einwilligungserklärung
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern an der

Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person wie

beschrieben ein: Bitte ankreuzen!

☐ja Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schulleitung der aufnehmenden Schule sich mit der bisherigen
Schule in Verbindung setzt, um sich über die bestmögliche Förderung meines/unseres Kindes zu verständigen und
entsprechende Daten auszutauschen.

☐ja Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schule die freiwillig gemachten Angaben zur bestmöglichen
Förderung meines/unseres Kindes speichert und verwendet.

☐ja Im Laufe des Schuljahres geben wir Name, Vorname, Geburtsdatum an Ausrichter von Wettkämpfen und
Leistungsprüfungen (Sportabzeichen und Mathematik-Känguru) weiter.

☐ja Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um
notfalls mittels Telefonkette bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Weitergabe einer
solchen Liste an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler*innen, die Name, Vorname des Kindes und die
Telefonnummer/ Mobilnummer enthält, benötigen wir Ihre Einwilligung.

☐ja Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schule sich mit externen Institutionen (Praktikumsbetriebe,
SchülerOnline, Stattküche, Sozialtraining) in Verbindung setzt, um entsprechende Informationen und evtl. Daten
auszutauschen.

☐ja Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind zu schulischen Zwecken (Klassenbuch, Sitzplan,
Schulhomepage, Bilderrahmen im Schulgebäude) fotografiert wird bzw. bei Film- oder Fotoaufnahmen an der
Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum durch die Presse im Bild und/oder im Internet erscheint und veröffentlicht
wird.

☐ja Ich willige ein, dass personenbezogene Daten meines Kindes auf der Schulhomepage genannt werden dürfen.

☐ja Ich willige ein, dass zur individuellen Förderung ein Nutzerkonto mit dem Namen des Kindes in ANTON erstellt wird.

☐ja Ich und mein Kind willigen in die Nutzungsvereinbarung und Datenschutzerklärung des schulischen IServ ein.

Ich/ Wir sind an der Teilnahme unseres Kindes an Videokonferenzen von privaten Endgeräten aus, wie beschrieben, einverstanden:

Teilnahme per Audio: JA NEIN

Teilnahme per Video: JA NEIN

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen
unverzüglich der Schule mitzuteilen. (gemäß § 3 Abs. 1 VO-DV I)

Dies gilt insbesondere für: Erreichbarkeit (Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail, Anschrift) und Familienstand (Heirat, Trennung,...)

[Ort, Datum] [Unterschrift der Sorgeberechtigten]


