
Barbaraschule 
Katholischer Grundschulverbund 
Pumpe/Stich und Röthgen 

 

 

 
Sehr geehrte/r Erziehungsberechtigte/r, 
 
zu verschiedenen Zwecken müssen personenbezogene Daten an unserer Schule verarbeitet werden. Dies geht 
nur, wenn uns hierfür eine Einwilligung vorliegt.  
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihr Einverständnis einholen für: 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse) 
 
Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos 
 
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 über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. 
 
Ich erkläre in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten meiner Tochter/meines Sohnes: 
 

Von meinem Kind dürfen vom Schulpersonal im Rahmen schulischer Aktionen Fotos angefertigt und 
für die Dauer der Bearbeitung gespeichert werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 

   ----------------------------------------------------- 
 Von meinem Kind darf ein Klassenfoto angefertigt und an die anderen Kinder der Klasse ausgehändigt  
 werden. 

□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   ------------------------------------------------------ 

Fotos auf denen mein Kind abgebildet ist und die in einem schulischen Zusammenhang stehen, dürfen 
in den gängigen Medien (z.B. Homepage, Schulzeitung, Jahresbericht, örtliche Tagespresse) 
veröffentlicht werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   ------------------------------------------------------ 
Mein Kind darf  in den gängigen Medien (s.o.) in schulischen Zusammenhängen namentlich genannt 
werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   ------------------------------------------------------- 
Fotos meines Kindes dürfen im Schulgebäude ausgehängt werden.  
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   ------------------------------------------------------- 
 

Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Der Name meines Kindes, die Adressdaten, unsere E-Mailanschrift und Telefonnummer dürfen an die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden der Klasse zur Durchführung ihrer Aufgabe weitergegeben werden. 
Diese Daten werden den Klassenpflegschaftsvorsitzenden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen elektronisch oder postalisch weitergegeben. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   -------------------------------------------------------- 
Der Name meines Kindes, die Adressdaten und Telefonnummern dürfen auf einer ausgedruckten 
Adressen- und Telefonliste an die Eltern der Klasse meines Kindes weitergegeben werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   --------------------------------------------------------- 
Der Name meines Kindes, die Adressdaten und Telefonnummern dürfen auf einer ausgedruckten 
Adressen- und Telefonliste an die Gemeindereferenten der katholischen Kirche im 3. Schuljahr für die 
Vorbereitung der 1. Hl. Kommunion  weitergegeben werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
   ---------------------------------------------------------- 



Der Name, Geburtsdatum, Geschlecht  sowie Informationen über die erbrachten sportlichen Leistungen 
meines Kindes dürfen an den Regio-Sport-Bund Aachen zur Ausstellung des Sportabzeichens 
weitergegeben werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
  ---------------------------------------------------------- 
 
Der Name und das Geschlecht meines Kindes dürfen bei der Anmeldung im Leseportal Antolin (dient 
der Leseförderung) eingegeben werden. 
□ damit bin ich einverstanden                    □ damit bin ich nicht einverstanden 
  
  

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf 
einen Teil der Medien oder der 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 o.g. Zwecke verwendet. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird,  gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 
Eschweiler, ________________________ 
  (Datum) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten) 


