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Städtisches Gymnasium Kamen 
 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 
 
Name des Kindes: ___________________________, geb. ____________________ 
 
 
Erreichbarkeiten: 
 
Festnetz-Nr.:    _________________________________________ 

Handy Mutter:   _________________________________________ 

Handy Vater:    _________________________________________ 

Berufl. Telefon-Nr. Mutter:  _________________________________________ 

Berufl. Telefon-Nr. Vater:  _________________________________________ 

Notfall-Nr. (z. B. Oma, Tante) _________________________________________ 

Private E-Mail:   _________________________________________ 
 
Hinweis: Sensible Informationen werden von der Schule grundsätzlich NIE per E-Mail 
an Eltern übermittelt! Elternbriefe und allgemeine Informationen werden über WebUn-
tis versendet. 
 
 
 
Klassenliste 
 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule folgende Informationen in 
eine Klassenliste der Klasse meines / unseres Kindes einträgt und diese Liste 
dann an alle Eltern der Klasse verteilt: 
Bitte ankreuzen! Ein fehlendes Kreuz bzw. keine Angabe bedeuten automatisch „nein“.  
 
O ja / O nein  Name des Kindes mit privater Telefonnummer für Klassenliste 
 
O ausschließlich schriftlich  O schriftlich und digital 
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Schülerausweis 
 
Hiermit willige ich / wir ein, dass die Schule die personenbezogenen Daten (Name und 
Geburtsdatum) zur Erstellung eines selbst erstellten Schülerausweises (und ggf. eines 
Mensaausweises) verwendet und erteile die Zustimmung zur Anfertigung eines durch 
die Schule selbst erstellten Passfotos. Ein Schülerausweis ist wichtig für die Nutzung 
des Schüler-Bustickets. 
 
Bitte ankreuzen! Ein fehlendes Kreuz bzw. keine Angabe bedeuten automatisch „nein“.  
 
Hinweis: Ohne die Einwilligung kann kein Schüler- bzw. Mensaausweis erstellt wer-
den. 
 
O ja / O nein Erstellung eines Schüler- bzw. Mensa-Ausweises mit Passfoto 
 
 
 
Meldung zu Wettbewerben 
 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule die für die Meldung zu schu-
lischen Wettbewerben (z. B. Kanguru der Mathematik) nötigen Daten grundsätz-
lich oder auf Nachfrage an die koordinierende Stelle übermitteln darf. 
Bitte ankreuzen (auch wenn bei der Anmeldung bereits angegeben)! Ein fehlendes 
Kreuz bei Auswahlfragen bedeutet automatisch „nein“. 
 
O ja / O nein Die Schule darf die für die Meldung nötigen Daten grundsätzlich 

an die koordinierende Stelle übermitteln. 
 
 
 
Veröffentlichung von Fotos 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbe-
zogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Me-
dien ein, um eine zeitgemäße Informations- und Interaktionsmöglichkeit (z. B. bei Neu-
igkeiten, Aktivitäten und Veranstaltungen) zu gewährleisten: 
 

• Homepage der Schule 
(www.gymnasium-kamen.de) 

O nur Gruppenfotos  O auch Einzelfoto  O gar nicht 
 

• Facebook 
(https://www.facebook.com/people/SGK_Official/100077519582891/) 

O nur Gruppenfotos  O auch Einzelfoto  O gar nicht 
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• Instagram 
(Accountname: SGK59174) 

O nur Gruppenfotos  O auch Einzelfoto  O gar nicht 
 

• örtliche Tagespresse 
(z. B. Hellweger Anzeiger, KamenWeb) 

O nur Gruppenfotos  O auch Einzelfoto  O gar nicht 
 

• Anfertigung von Videoaufzeichnungen im Schulbetrieb (Literaturkurs, Sportun-
terricht, etc.). Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet 
und nicht an Dritte übermittelt. 

O nur Gruppenfotos  O auch Einzelfoto  O gar nicht 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Bei Veröffentlichungen im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließ-
lich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert wer-
den. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufge-
funden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen o-
der Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der 
Widerruf auch nur auf einen Teil der Informationen bezogen sein. Im Falle des Wider-
rufs werden wir die entsprechenden Informationen löschen und nicht weiter nutzen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehö-
rigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Ein-
willigung 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 Datenübertragbar-
keit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen zu. 
 
 
 
___________________  _________________________________________ 
Datum          Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


