Anmeldung
Stammdaten - Schüler/ Schülerinnen
Ab ……………………………………… in Klasse ……………. der GS Neckargemünd
Name.........................................................

Vorname...........................................................

Geburtsort............................................ Geburtsdatum ............................... Staatsangehörigkeit ................................
Anschrift.................................................................................................................................................................
Tel.-Nr. (Festnetz): …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Während der Schulzeit erreichbar unter (z.B. Handy):
……………………………………………………………………………………………………….
E-mail-Adresse (gut leserlich ausfüllen):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Muttersprache zu Hause: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sprachstand d.Kindes:

Kind spricht gut Deutsch

Kind spricht wenig Deutsch

Kind spricht kein Deutsch

Einschulung am.......................................................in......................................................................................
Zuletzt besuchte Einrichtung mit Adresse: ........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In Klasse/in Gruppe ..............................................ab......................................................
Läuft derzeit ein sonderpädagogisches Überprüfungsverfahren, wurde eine Überprüfung auf sonderpädagogische
Beschulung eingeleitet oder befanden Sie sich bereits in sonderpädagogischer Beratung?
Ja; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eltern
Name, Vorname der Mutter...........................................................................................................
Anschrift........................................................................................................................................
Name, Vorname des Vaters...........................................................................................................
Anschrift........................................................................................................................................
Bei getrennt lebenden / geschiedenen Eltern
Sorgeberechtigt ist................................................................Bescheinigung vorgelegt...............................

Nein

Erklärung für die Organisation des Religionsunterrichts
• Mein /Unser Kind gehört einem der folgenden Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an
öffentl. Schulen eingerichtet ist.
Evangelisch
Römisch-katholisch
• Mein/unser Kind gehört keinem Bekenntnis oder einem Bekenntnis an, für das Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach an öffentl. Schulen nicht eingerichtet ist.
Mein Kind soll deshalb an keinem Religionsunterricht teilnehmen
• Wir wünschen/ Ich wünsche die Teilnahme die Teilnahme unseres/meines Kindes am Religionsunterricht des
Bekenntnisses
Evangelisch
Römisch-katholisch

Einwilligung in die Weitergabe des Namens bzgl. Religionsunterricht
Hiermit willigen wir/ willige ich in die Übermittlung des Namens meines/unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an
deren Religionsunterricht mein/unser Kind teilnimmt , zum Zweck der Überprüfung der Mitgliedschaft an dieser
Religionsgemeinschaft ein. Wir nehmen/ich nehme zur Kenntnis, dass wir/ich die Einwilligung verweigern und nach Abgabe
jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen kann/können.

Neckargemünd, den ……………………………………………

------------------------------------------------------------Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebs wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls
mittels Telefonkette/E-Mail-Verteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer
solchen Liste, die Namen und Vornamen des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/E-Mail-Adresse/Handy-Nr.
enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler benötigen wir Ihr
Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin einverstanden
Ich bin nicht einverstanden

Einwilligung schülerbezogener Daten über E-Mail-Verkehr
„E-Mail-Verkehr zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten sollte lediglich zur Terminvereinbarung für ein
persönliches Gespräch dienen. Anfragen von Erziehungsberechtigten per E-Mail mit personenbezogenem Inhalt dürfen nur
per E-Mail beantwortet werden, wenn die sendende Person ausdrücklich ihr Einverständnis zur Übermittlung der Antwort
mit personenbezogenen Daten ihres Kindes über E-Mail erteilt hat und zuvor ausdrücklich auf die mit einer Übersendung
über das Internet verbundenen Sicherheitsrisiken hingewiesen wurde. Liegt dieses Einverständnis nicht vor, ist vor der
Übersendung personenbezogener Daten per E-Mail eine entsprechende Einwilligung einzuholen oder die E-Mail postalisch
in Briefform zu beantworten.“ (VwV „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ vom 05.12.2014 As. II 3.2)
Ich habe von den Sicherheitsrisiken, die mit einer Übersendung von Daten über das Internet verbunden sind, ausdrücklich
Kenntnis genommen und bin mit der Übermittlung der Antwort mit vertraulichen oder personenbezogenen Daten meines
Kindes über E-Mail
Einverstanden
Nicht einverstanden

Die Daten werden nur zu schulischen Zwecken benötigt und elektronisch gespeichert. Eine
Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt nicht!
Neckargemünd, den ……………………………………….

Unterschrift/Erziehungsberechtigten:
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von
Schülerinnen und Schülern

Grundschule Neckargemünd
Banngartenstr. 16, 69151 Neckargemünd, Datenschutzbeauftragter SSA Mannheim, Datenschutz@ssama.kv.bwl.de
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine
Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. (Gerd Obermayer, Schulleiter)
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der nachfolgenden
personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in folgende Medien ein:
(Wenn gewünscht, bitte ankreuzen!)
Örtliche Tagespresse, Neckarboten, RNZ
Homepage www.gs-neckargemuend.de >>> Fotos
Homepage www.gs-neckargemuend.de >>> personenbezogene Daten (Name, Klasse)

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen
innerhalb des Unterrichts ein: (Wenn gewünscht, bitte ankreuzen!)
Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Bundesjugendspiele, Sportfeste
Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Einschulung, Abschlussfeiern,
Schulfest, Tag der Offenen Tür, Weltgebetstag, Klasse auf der Bühne, Zirkusprojekt mit
Aufführung, Adventssingen, Gottesdienste
(Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.)
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 oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich
aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für
die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres
bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde,
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.
Veröffentlichungen 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 so
genannte „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.
Neckargemünd, den
[Ort, Datum]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler]

