
EINWILLIGUNG NACH AUFKLÄRUNG   

 

      mit der Gewährung von Beratungsdienstleistungen in der schulischen Beratungsstelle 
 
 
Rechtlicher Vertreter/volljähriger Schüler  
(Vor- und Nachname)    ……………………………………………………………….… 
 
Ich fordere die Gewährung von Beratungsdienstleistungen in der Arbeitsstelle der pädagogisch-
psychologischen Beratungsstelle an. 
 
Vor- und Nachname des Klienten:  
………………………………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum: …………………………..  Wohnort: …………………………………………………………..… 
 
Grund des Antrags (knappe Beschreibung): 
……………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Ich erkläre, dass ich im Vorfeld verständlich und eindeutig über Folgendes informiert wurde: 
 
a) alle wesentlichen Angelegenheiten, die von der Beratungsstelle gewährt werden, insbesondere Verlauf, Umfang, 
Länge, Ziele und Vorgehensweisen der Beratungsstelle,  
b) den Erfolg, der erwartet werden kann, und alle voraussichtlichen Folgen, die sich aus dem Gewähren der 
Beratung ergeben können,   
c) meine Rechten und Pflichten in Verbindung mit der Gewährung von Beratungsdienstleistungen, einschließlich 
des Rechts, zu jeder Zeit die Beratungsdienstleistung erneut in Anspruch zu nehmen, das Recht auf Verhandlung 
gemäß § 16a Abs. 5 Schulgesetz, das Recht, Revision zu beantragen gemäß § 16b Schulgesetz und das Recht auf 
Einreichen eines Antrags bei der Tschechischen Schulinspektion gemäß § 174 Abs. 5 Schulgesetz. 
 
Ich hatte die Möglichkeit, ergänzende Fragen zu stellen, die durch den Mitarbeiter der Beratungsstelle beantwortet 
wurden: 

a) JA    b) NEIN*    
 

Im Fall, dass die Beratungsdienstleistung einem minderjährigen Kind gewährt werden soll, wurde es angemessen 
belehrt, erhielt die Möglichkeit, ergänzende Fragen im Hinblick auf sein Alter und seine kognitive Reife zu stellen. 
Ich wurde über meine Rechte aufgeklärt: Das Recht, Zugang zu den persönlichen Daten anzufordern, das 
Recht auf Korrektur persönlicher Daten, ihre Ergänzung oder Löschung, das Recht auf Übertragbarkeit 
der Angaben an einen anderen Verwalter, die Einreichung von Einwänden gegen die Verarbeitung, das 
Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d. h. dem Amt zum Schutz 
persönlicher Angaben in Prag. Die Verarbeitung persönlicher Angaben kann schriftlich im Büro der 
Verwaltungssachbearbeiterin widerrufen werden. 
Die Kategorien verarbeiteter persönlicher Angaben sind auf folgender Webseite einsehbar: 
………………………..: 

 
 
Belehrung wurde durchgeführt von: 
Vor- und Nachname ………………………………… Unterschrift ………………………………………… 
 
Datum: …………………Unterschrift des rechtlichen Vertreters/des volljährigen Klienten ………………………… 
 
 
*Unzutreffendes streichen 
 


