
Einwilligung nach Aufklärung  

Als rechtlicher Vertreter gebe ich der Grundschule……………………………………… (weiter nur "Schule") 
meine Zustimmung zum Sammeln, Verarbeiten und Auswerten der persönlichen Angaben und 
persönlichen sensiblen Angaben über mein Kind_______________________________________  geb. 
___________________ im Sinne der europäischen Verordnung DSGVO und der Richtlinie der Schule 
zur DSGVO. Meine Zustimmung gewähre ich nur zur Verarbeitung solcher persönlichen Daten, die für 
die Arbeit der Schule erforderlich sind und dies im Umfang, der für die Erfüllung des festgelegten 
Zwecks notwendig ist,  

- für das Führen der erforderlichen Gesundheitsdokumentation, 
- die Durchführung psychologischer Untersuchungen, 
- das Anfertigen und die Veröffentlichung von Angaben und Fotografien in Werbematerialien der 
Schule, einschließlich der Webseite der Schule, 
- die Veranstaltung schulischer und außerschulischer Aktionen (Ausflüge, Schule in der Natur, 
Exkursionen…), 
- die Begleitung des Schülers in die Schule und aus der Schule. 

Die Zustimmung gewähre ich für den ganzen Zeitraum der Schulausbildung meines Kindes an dieser 
Schule und für die gesetzlich festgelegte Zeit, die für die Verarbeitung, wissenschaftliche Zwecke und 
die Archivierung erforderlich ist. Die Zustimmung gewähre ich nur der Schule, die außerhalb der 
gesetzlich festgelegten Fälle diese persönlichen und sensiblen persönlichen Angaben nicht weiteren 
Personen und Ämtern gewähren darf und die diese Angaben vor unbefugtem oder zufälligem Zugriff 
und Verarbeitung, Änderung und Vernichtung, Missbrauch oder Verlust sichern muss. 

Ich wurde über meine Rechte informiert, insbesondere über mein Recht, diese Zustimmung jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, über das Recht auf Zugriff auf diese Angaben, das 
Recht, sie korrigieren, darüber, dass die Gewährung persönlicher Angaben freiwillig ist, das Recht auf 
die Mitteilung darüber, welche persönlichen Angaben zu welchem Zweck verarbeitet wurden. Weiter 
bestätige ich, dass ich darüber informiert wurde, dass, sollte ich feststellen oder vermuten, dass der 
Verwalter oder Verarbeiter eine Verarbeitung seiner persönlicher Daten durchführt, die im 
Widerspruch mit dem Schutz der Privatsphäre und dem persönlichen Leben des Subjekts der 
Angaben oder im Widerspruch mit dem Gesetz steht, insbesondere wenn die persönlichen Angaben 
im Hinblick auf den Zweck ihrer Verarbeitung ungenau sind, kann ich die angeführte Institution zur 
Erklärung auffordern, fordern, dass der Verwalter oder Verarbeiter den derart entstandenen Zustand 
beseitigt. Insbesondere kann es sich um Blockieren, Durchführen von Korrekturen, Ergänzung oder 
Löschung der persönlichen Angaben handeln. 

 

 Ort __________________ Datum___________________ 

  

  

Name des rechtlichen Vertreters________________________ und Unterschrift __________________ 

  

Name des rechtlichen Vertreters _______________________ und Unterschrift __________________ 


