
 
 

 

Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen für den Schulbetrieb 
 

 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im schulischen Alltag werden personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und weiter-

verarbeitet. Dies ist in verschiedenen Bereichen nur dann möglich, wenn uns Ihre/eure Ein-

willigung dafür vorliegt. Im Folgenden möchten wir Ihnen/euch einige Hinweise zu diesen 

Bereichen geben und Ihre/eure Einwilligung erfragen. 
 

 

                                             Schulleiter 
                                                                                                                                                                           
                               

                                                                                                                                                         

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers                                                                           

 

1) Weitergabe der Kontaktdaten an den Elternbeirat 

Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, dem Elternbeirat der Schule eine Kon-

taktaufnahme zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur 

Wahrnehmung von dessen Aufgaben. 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Weitergabe von folgenden Daten an den Elternbeirat 

ein: 

Bitte ankreuzen! 

     Weitergabe der E-Mail-Adresse 

     Weitergabe der Telefonnummer(n) 

Für die Übermittlung von Namen und Anschrift ist datenschutzrechtlich keine Einwilligung 

erforderlich. 

2) Einwilligung und Datenschutzerklärung zum Onlineunterricht 

Unter gewissen Umständen (z.B. im Fall einer Pandemie, etc.) kann es erforderlich wer-

den, dass der Unterricht online erteilt wird. Hierfür benötigen wir ihre Einwilligung und eine 

Datenschutzerklärung. 

Hiermit willige ich/willigen wir in den Onlineunterricht des GIPS und den damit verbunde-

nen partiellen Einblick in meine/unsere privaten Wohnverhältnisse ein: 

Bitte ankreuzen! 

     Einwilligung in den Onlineunterricht 

Unabhängig von der Einwilligung verpflichte ich mich/verpflichten wir uns sicherzustellen, 

dass mein Kind weder Tonaufnahmen oder Videomitschnitte von gestreamtem Unterricht 

macht oder Chatverläufe kopiert. Darüber hinaus trage ich/tragen wir dafür Sorge, dass 

sich mein Kind während einer Videokonferenz entweder allein in einem Raum befindet, 

oder zumindest Kopfhörer trägt und so sitzt, dass es Dritten (Eltern, Bruder, Schwester, 

etc.) nicht möglich ist den Ton zu hören und den Bildschirm einzusehen.  



Bereitgestellte Materialien auf der von der Schule genutzten Online-Plattform dürfen 

nicht weiterverbreitet oder anderen Personen in irgendeiner Form zugänglich gemacht 

werden. 
 

3) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des 

Unterrichts ein: 

Bitte ankreuzen! 

     Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck:  

   Schulprojekte, Schulveranstaltungen, Videoanalyse zu Bewegungsabläufen 

     Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck:  

   Schulprojekte, Schulveranstaltungen  

     Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck:     

   Schulprojekte, Schulveranstaltungen 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts oder zu Präsentationszwecken bei 

Schulveranstaltungen verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   

4) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – 

auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beab-

sichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schul-

veranstaltungen entstehende Texte, Fotos und Videos zu veröffentlichen. Neben Klassen-

fotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schüler-

fahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der 

Offenen Tür“ in Betracht. 

a) Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung folgender personenbezogenen 

Daten der auf der Vorderseite bezeichneten Person ein: 

Bitte ankreuzen! 

     Fotos      

     Videos      

     Personenbezogene Informationen 

b) Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der unter 4a) angekreuzten Da-

ten in folgenden Medien ein: 

Bitte ankreuzen! 

     Schulbroschüre, GiPS Magazin, Jahrbuch, Schulpräsentation  

     Örtliche Tagespresse 

     World Wide Web (Internet) auf der Homepage der Schule  

    (www.pfarrwiesen-gymnasium.de) 
 

      
Ort, Datum 

      und       
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  Unterschrift  der Schülerin/des Schülers  

(ab dem 14. Geburtstag) 

http://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/

