
Neue Europäische Datenschutzverordnung 

Liebe Eltern, 

mit der im Mai 2018 in Kraft getretenen neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung kommen auf 

Betriebe, Behörden und auch auf uns als Schule neue Herausforderungen zu. Auf der einen Seite begrüßen 

wir sehr die Sensibilisierung dafür, dass man persönliche Daten nicht einfach irgendwo frei  zugänglich macht 

oder mangelhaft geschützt ins Internet stellt oder an Dritte weiterreicht. Auf der anderen Seite muss eine 

Schule auch im Sinne der gesetzgeberischen Vorgaben handlungsfähig bleiben.  

Die bei uns gespeicherten persönlichen Daten, die wir bei der Anmeldung aufgenommen haben, werden in 

der Schule, wie schon in der Vergangenheit, sicher aufbewahrt und sie werden von uns ausschließlich zu den 

vom Gesetzgeber vorgesehenen Zwecken verwendet. Näheres regelt das Schulgesetz sowie die VO-DVI und 

VO-DVII. (Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter Datenschutz.) 

 

Im Folgenden sind vier Bereiche genannt, bei denen wir Sie um Erlaubnis bitten, die aufgeführten Daten 

weitergeben, bzw. für unsere internen Zwecke nutzen zu können: 

1. Name, Vorname, Geburtsdatum und ggf. Adresse für die Ausrichter von Wettkämpfen,             

Schulprojekten und weiteren schulischen Veranstaltungen.  

2. Name, Vorname, Geburtsdatum und ggf. Adresse für sämtliche Buchungsvorgänge z.B. bei Klassen- 

und Kursfahrten. 

3. Name für die Schulhomepage, die Schulzeitung, den Elternbrief und Presseberichte bei 

Schulsportwettkämpfen, Wettbewerben, Artikeln über Klassen- und Kursfahrten und das Schulleben, 

Beratung durch die Agentur für Arbeit. 

4. Fotos und Filme aus dem Schulleben für unsere Schulhomepage, die Schulzeitung, den Elternbrief 

und Presseberichte.  

Ihr Einverständnis ermöglicht es uns, weiterhin die oben genannten Veranstaltungen für ihr Kind zu planen, 

durchzuführen und auch darzustellen und es somit aktiv am Schulleben teilnehmen zu lassen. 

Selbstverständlich kann die Einwilligung jederzeit (auch für einzelne Teilbereiche) schriftlich bei uns 

widerrufen werden.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Marcus Indenkämpen (Schulleiter) 

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns mit der oben beschriebenen Datennutzung  

 einverstanden  

 nicht einverstanden.  

 

Name der Schülerin oder des Schülers: _______________________________ Klasse: _______ 

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


