
 
 
 
 
 
 
 
 

Einwilligungserklärungen  
der/des Sorgeberechtigten für 

 
Name, Vorname (Schüler/Schülerin): Geb. Datum:  Klasse: 
___________________________ __________  _____ 
 
Einwilligung zur Einholung von Auskünften 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes kann es erforderlich sein, Auskünfte von 
Gesundheitsamt, vorschulischen Einrichtungen, Kindergärten und vorherigen Schulen 
einzuholen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um Ihre Einwilligung. 
Diese Einwilligung kann jeder Zeit widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung 
verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet 
werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet 
werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  
Diese Einwilligung kann auch jeder Zeit widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine 
Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte 
Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die 
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin, die Adresse und die 
Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 



Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und 
Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig 
und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig.  
Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Allerdings benötigt diese 
Firma für die Schülerausweise Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum Ihres Kindes. 
Diese Informationen benötigt die Firma von der Schulverwaltung. Die 
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür 
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft 
widerrufen können. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
 
 
 
___________________  _______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/en 
 
 
 
 
 
 
 


