
 

 

 

 

 

 

 

          

Ergänzung zum Aufnahmebogen 

Einverständniserklärungen der/des Erziehungsberechtigten 

>>> Bitte Nichtzutreffendes streichen! <<< 

 

Name des Kindes: ___________________________ Geb. Datum: ______________________ 

 

1. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei Aufnahme 

meines/unseres Kindes an der Grundschule seine Anschrift und Telefonnummer in der 

Klassenliste für die Klassenkameraden/-kameradinnen veröffentlicht wird.  

 

________________, den ________________ _______________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

2. Ich/Wir bin/sind mit der Teilnahme meines/unseres Kindes an der Niedersächsischen 

Bildungscloud (NBC) einverstanden. 

 

E-Mail-Adresse des Kindes: __________________________________ 

 

________________, den ________________ _______________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

3. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei Aufnahme meines/ 

unseres Kindes an der Grundschule Fotos / Bilder, die im Schulalltag und bei schulischen 

Veranstaltungen erstellt werden, für nichtkommerzielle Zwecke der Schule (z.B. 

Schulchronik, Jahresberichte, etc. verwendet werden dürfen. 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

-Die Schulleitung- 

Lerchenweg 1 

29328 Faßberg 

Telefon: 05055/98940 

Fax: 05055/989416 

 

Lerchenschule Faßberg  Lerchenweg 1 29328 Faßberg  
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______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

 

4. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei Aufnahme 

meines/unseres Kindes an der Grundschule Fotos / Bilder, die im Schulalltag und bei 

schulischen Veranstaltungen erstellt werden für Presseveröffentlichungen verwendet 

werden dürfen. Die Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, würden in der örtlichen 

Presse veröffentlicht werden. 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

5. Ich/ Wir sind damit einverstanden/ nicht einverstanden, dass Fotos von Ausflügen und 

Klassenfahrten innerhalb der Klasse meines/ unseres Kindes weitergegeben werden dürfen 

(auf einem Stick, als CD oder als Foto). 

 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

6. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden/nicht einverstanden, dass besondere Leistungen 

meines Kindes unter Namensnennung (nur Vorname) auf der Homepage gewürdigt werden 

dürfen.  

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

7. Ich/Wir bin/ sind mit der Weitergabe des Namens, Vornamens und Geburtsdatums meines/ 

unseres Kindes an Vereine für Sportabzeichen, Fahrradturnier und Tennis-Turnier 

einverstanden/ nicht einverstanden. 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

8. Ich/Wir möchte/n auf der schuleigenen Homepage gerne Fotos von den Aktivitäten unserer 

Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projekte, 

Schulaufführungen) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. Auf diesen 

Fotos kann es sein, dass auch Ihr Kind erscheint. Mit dieser Veröffentlichung bin ich 

einverstanden. 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
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______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

9. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass Texte oder Bilder / 

Werkstücke meines/unseres Kindes in der Schule veröffentlicht / ausgestellt werden dürfen. 

  

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

10. Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen am Unterricht nicht teilnehmen können, so 
informieren Sie uns am betreffenden Tag bis spätestens 8:00 Uhr telefonisch unter 
05055/9894-0 (AB nutzen!) oder per E-Mail an verwaltung@schule-fassberg.de. Im Falle 
fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen 
nachzureichen.  
Fehlt ein Schüler/eine Schülerin zu Beginn der 2. Unterrichtsstunde unentschuldigt, 
benachrichtigt die Schule die Eltern über die vorliegende Notfallnummer bzw. unter 
Umständen als Sicherheitsmaßnahme auch die Polizei. Hierzu ist die Schule aufgrund des sog. 
„Natalie-Erlasses“ verpflichtet! Wir bitten die Eltern, die Gültigkeit ihrer Notfallnummer stets 
zu kontrollieren und ggf. zu aktualisieren. 

 

Hinweis: Im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls während des Schulbetriebes informiert 
die Schule die Eltern, damit das betroffene Kind in die Fürsorge- und Aufsichtspflicht der 
Eltern übergeben werden kann. Es ist unbedingt notwendig, die aktuelle Erreichbarkeit der 
Eltern oder mindestens einer anderen Person mittels einer Vollmacht der Schule mitzuteilen. 
Sollten die Eltern nicht erreichbar sein und keine Vollmacht für eine andere 
Betreuungsperson vorliegen, muss das Kind in die Obhut des Jugendamtes übergeben 
werden. 
 

Zur Kenntnis genommen: 
 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

11. Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 

Infektionsschutzgesetz“ wurde mir/uns ausgehändigt und ich/wir bestätige/n den Empfang. 

Ebenso verpflichte ich mich/uns, diese Belehrung auch zu lesen. 

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

12. Ich/Wir bin/ sind damit einverstanden/ nicht einverstanden, dass die Schule, falls 

erforderlich, Auskünfte beim Gesundheitsamt, Kindergarten u.a. vorschulischen 

Einrichtungen einholen kann. 

 

 ________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 



4 

 

______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

 

 

13. Waffenerlass: 

Ich/Wir bestätige/n hiermit durch Unterschrift, dass ich/wir den Erlass des 

Kultusministeriums betreffend des Verbots des Mitbringens von Waffen in Schulen zur 

Kenntnis genommen habe/n. Ich/Wir verpflichte/n mich, meinem/unserem Kind (Name) 

__________________________________________ das Mitbringen von dem im Erlass 

genannten Gegenständen zu verbieten. Ich/Wir werde/n mich/uns durch Kontrollen davon 

überzeugen, dass mein/unser Kind das Verbot beachtet, damit Sachbeschädigungen und 

Körperverletzungen in der Schule oder auf dem Schulweg vermieden werden.  

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

14. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden / nicht einverstanden, dass im Zuge der 

Arbeitserleichterung die Daten meines/unseres Kindes per Mail verschickt werden dürfen 

(z.B. Essenmeldungen). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu den 

genannten schulorganisatorischen Zwecken und werden selbstverständlich dem 

bundeslandspezifischen Datenschutzgesetz gemäß nicht an unberechtigte Dritte 

weitergegeben. Die vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien der Datenübermittlung werden 

dabei eingehalten.  

 

_______________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

15. Ich/Wir bestätige/n durch Unterschrift an heutigem Anmeldedatum, dass wir folgende 

Unterlagen mit dem Schulaufnahmebogen erhalten haben: 

 

A) die Schulordnung 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

B) die Hinweise zum Sportunterricht 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

C) die Veränderungsanzeige 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
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______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

 

 

 

D)  die Erklärung zur Sorgeberechtigung 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

E) die Übersicht „Krankheitssymptome – Darf mein Kind in die Schule“ 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

F) die Informationen zum Masernschutzgesetz 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

G) die Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

H) den Waffenerlass 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  

 

16. Veränderungsanzeige: Mir/Uns ist laut Schulgesetz bewusst, dass ich/wir sämtliche 

Änderungen nach dem Aufnahmedatum unverzüglich der Schulleitung, der 

Klassenlehrkraft oder der Schulverwaltung mitteilen müssen. 

 

 

 Ich/Wir verpflichte/n mich/uns daher, sämtliche Veränderungen bezüglich Telefon-, 

Notfallnummern, Anschriftenänderungen, Namensänderungen, Sorgerechtsänderungen 

mittels der mir ausgehändigten Veränderungsanzeige umgehend nach einer der o. g. 

Änderungen in der Schule bekannt zu geben.  

 

________________, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
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______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

17. Weitergabe Ihrer Daten an Klassenelternvertreter 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet 

werden dürfen.  

Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, den Erziehungsberechtigtenvertretungen 

eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von 

Informationen und zur Wahrnehmung von deren Aufgaben. 

 

Name, Vorname des 

Schülers, der 

Schülerin 

Name, Vorname des 

Erziehungsberechtigten 

Anschrift Tel.-Nr. E-Mail-Adresse 

 

 

 

    

18.   

19.   

20.   

21.   

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei der Schulleiterin / dem Schulleiter 

widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen 

sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. Nach Ende der 

Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.   

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

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 Datenübertragbarkeit.  

 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz zu.  

      

[Ort, Datum] 

        
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]   
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______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

 

 

 

 

18.  Betroffenenrechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte, die Sie hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten geltend machen können: 

        Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte: 

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

Gemäß Artikel 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 

Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 

Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer 

Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 

automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 

Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 

Gemäß Artikel 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

Gemäß Artikel 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

Gemäß Artikel 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird 

oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen oder wir die Daten 

nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen. 

Gemäß Artikel 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.  Dieses 

Widerspruchsrecht ist das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 



8 

 

______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: verwaltung@schule-fassberg.de 

 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die für die 

Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 

und Freiheiten Ihrer Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Gemäß Artikel 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format 

erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen (Recht auf 

Datenübertragbarkeit). 

Gemäß Artikel 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder die Schulbehörde wenden. 


