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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 

Einwilligung vorliegt. 

Vielen Dank für Ihre Kooperation! 

gez. 

Loos 
(Schulleiter) 

Angaben zur Schülerin/zum Schüler 

Nachname 
 

Klasse/Jahrgangsstufe 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Erreichbarkeit 

Sie können uns die Möglichkeit geben, dass wir Sie auch per Fax oder E-Mail zu Hause und per Telefon und E-Mail am 

Arbeitsplatz kontaktieren. Im Falle eines medizinischen Notfalls bei Ihrem Kind können wir Ihren Angaben gemäß 

handeln (siehe „Datenschutzrechtliche Informationen – Erreichbarkeit“). 

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule uns zusätzlich per E-Mail kontaktieren 
darf und diese Informationen dafür speichert.         

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule uns zusätzlich per Telefon am 
Arbeitsplatz kontaktieren darf und diese Informationen dafür speichert.         

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule die angegebenen 
Notfallinformationen vorhält und im Fall eines medizinischen Notfalls meines Kindes 
nutzt. 

        

Allgemeine Elterninformationen versenden wir zur Schonung von Ressourcen und zur Sicherstellung, dass Sie, liebe 

Eltern, die Informationen erreichen, per E-Mail über die Schul- und/oder Klassenpflegschaftsvorsitzenden bzw. -

vertreter/innen.  

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule den quartalsweise erscheinenden 
Newsletter des KGL an die angegebene E-Mail-Adresse senden darf und diese 
Informationen dafür speichert. 

        

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule allgemeine schulische Informationen 
über die Schul- und Klassenpflegschaft an die angegebene E-Mail-Adresse senden darf 
und diese Informationen dafür speichert. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das KGL möchten wir auf unserer Schulwebsite und in 

Publikationen wie Broschüren und Flyern Fotos, Videos und Texte veröffentlichen. Wir nennen stets nur den Vornamen 

und ggf. das Alter des Kindes (siehe „Datenschutzrechtliche Informationen – Öffentlichkeitsarbeit“). 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos und Videos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

 ja nein 

• Örtliche Tagespresse         

• World Wide Web unter der Webseite der Schule 
(http://www.kopernikus-gymnasium-lintorf.de)         

Digitales Lernen 

Die Schule stellt den Schülerinnen und Schülern für die Dauer des Schulaufenthaltes die Nutzung der PCs unseres 

pädagogischen Netzes, die Lernplattform LOGINEO NRW LMS sowie Microsoft Office 365 zur Verfügung. Dabei werden 

automatisch personenbezogene Daten verarbeitet. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Sonst ist eine 

Nutzung nicht möglich (siehe „Datenschutzrechtliche Informationen – Pädagogisches Netz“, „Nutzungsbedingungen 

MS Office 365“, „Nutzungsbedingungen LOGINEO NRW LMS“, „Nutzungsordnung digitales Lernen“, „Informationen zur 

Teilnahme an Videokonferenzen“). 

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der 
Nutzung des pädagogischen Netzes und Office 365 ein.         

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind Zugangsdaten zu LOGINEO 
NRW LMS erhält. Ich werde/wir werden die Aktivierung des Nutzerkontos von LOGINEO 
NRW LMS für unser Kind und zusammen mit unserem Kind nach Erhalt der Zugangsdaten 
vornehmen. 

        

Schülerausweis 

Wir möchten unseren neuen Schülerinnen und Schülern einen digitalisierten Schülerausweis zur Verfügung stellen. 

Dazu wird ein Bild benötigt, welches in der Schülerdatenbank gespeichert wird (siehe „Datenschutzrechtliche 

Informationen – Schülerausweis“). 

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule für die Erstellung eines digitalen 
Schülerausweises ein Foto erstellen darf und diese Informationen dafür speichert.         

Schülerfahrkarte 

Falls eine Schülerfahrkarte für den Schülerfahrverkehr erstellt werden muss, müssen wir personenbezogenen Daten an 

den Schulträger übermitteln. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt (siehe „Datenschutzrechtliche 

Informationen – Schülerfahrkarte“). 

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Übermittlung der personenbezogenen Daten der         
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oben bezeichneten Person an den Schulträger ein. 

Wettbewerbe 

Während der Schullaufbahn nehmen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts gelegentlich an 

Wettbewerben (z.B. Mathematik-Känguru, Informatik-Biber, ...) teil. Dazu müssen der Name, die Klasse/der Kurs und 

ggf. das Geburtsdatum an den jeweiligen Veranstalter übermittelt werden (siehe „Datenschutzrechtliche 

Informationen – Wettbewerbe“). 

 ja nein 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Übermittlung der angegebenen personenbezogenen 
Daten zur Teilnahme an Wettbewerben teil.         

Ich bestätige außerdem, die angegebenen datenschutzrechtlichen Informationen vollständig zur Kenntnis genommen 

zu haben. 

,  

[Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 


