
 

 
 

   
 

 

Ergänzungen zum Schüleraufnahmebogen 
 

von 
 ...............................................................................................................................  

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Inhalt die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Home-
page präsentieren wir unsere Schule. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes in einer Gruppe (ohne 
Namensnennung) auf der Homepage erscheinen. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Be-
troffenen nicht verwendet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Hinweis: Informationen im 
Internet sind weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar. Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit für 
die Zukunft zu widerrufen. 

 Die Einwilligung wird erteilt. 
 Die Einwilligung wird verweigert. 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebs ist es hilfreich, wenn jede Klasse über eine Telefon- bzw. E-Mail-Liste ver-
fügt, um im Notfall per Telefon/E-Mail-Verteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Sc hülern 
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die den Namen, den Vornamen der Schülerin/des Sc h ü-
lers, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse enthält und die für die Weitergabe an alle Eltern der klassen-
angehörigen Schülerinnen und Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwi l l igung 
kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

 Die Einwilligung wird erteilt. 

 Die Einwilligung wird verweigert. 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 
Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Klassenelternbeiräte Ihren Namen, Telefon- und E-Mail-Daten 
nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie berei ts an 
dieser Stelle um Ihre Einwilligung. Sollten Sie, z. B. aufgrund der personellen Zusammensetzung der Elternve r-
tretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft widerrufen. 
 Die Einwilligung wird erteilt. 

 Die Einwilligung wird verweigert. 

Einwilligung in die Übermittlung von Daten in den geschützten Bereich der Schul-Homepage 
Zur Verbesserung der Kommunikation und Information zwischen allen Beteiligten am Schulleben finden Sie auf 
unserer Schul-Homepage einen passwortgeschützten Bereich, in dem den Zugangsberechtigten nach Kenn-
worteingabe bestimmte, für die jeweilige Gruppe relevante Daten oder Informationen zur Verfügung gestellt 
werden. Um diesen Service nutzen zu können, benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jeder-
zeit für die Zukunft widerrufen können. 

 Die Einwilligung wird erteilt. 
 Die Einwilligung wird verweigert. 

 
 
Erftstadt, den  ……………………………….  ……………………………………………….. 
   Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


