______________________________________________________________________
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin, Geb.-Datum

Auf Beschluss der Schulkonferenz ist an unserer Schule der Gebrauch von Handys und ähnlichen
elektronischen Geräten untersagt.
In Notfällen darf nach Rücksprache mit einer Lehrperson telefoniert werden.
Jedes Handy, das von Aufsichtspersonen gesehen oder gehört wird, ziehen wir ein und händigen es
nur den Erziehungsberechtigten aus.
Zur Kenntnis genommen

Zur Weitergabe von Informationen können Klassenlisten, die Name, Vorname des Schülers/der
Schülerin und die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adressen enthalten, hilfreich sein. Diese Liste ist für die
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler bestimmt. Hierzu benötigen wir Ihr
Einverständnis. Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Die Klassenelternvertretung erhält von der Schule Ihre Namen und Adressdaten mit Telefonnummer
und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Diese Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

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. Falls die Firma die Klassenund Einzelfotos, auch zur Erstellung von Schülerausweisen, mit dem Vor- und Nachnamen Ihres Kindes
versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung der
Daten kann nur mit Ihrer schriftlichen Einwilligung erfolgen. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Die Schule möchte mit Ihrem Einverständnis das Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke ausschließlich auf
informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung speichern. Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte
erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in analoger Form. Auch
die Einwilligung hierzu können Sie jederzeit wiederrufen.
Ich bin einverstanden
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Ich bin nicht einverstanden

______________________________________________________________________
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin, Geb.-Datum

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen
– einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten,
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!


örtliche Tagespresse



World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.mlksls.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die
Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwendet werden.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Saarlouis, ________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Anlage zur Anmeldung 14.02.2016/Nau

