
 
 

 

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

unsere Schule erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten Ihrer Kinder zur Erfüllung 

des Bildungsauftrags, der Fürsorgeaufgaben, der Erziehung, der Förderung, der Erforschung und der 

Entwicklung der Schulqualität und Aufgaben der Schulaufsicht, soweit dies erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist der §31 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der 

Fassung vom 01.01.2020.  

Während der Schullaufbahn Ihres Kindes kommt es jedoch außerdem zu Situationen, in denen 

weitere personenbezogene Daten Ihrer Kinder von uns zu verschiedenen Zwecken verarbeitet 

werden. Diese Verarbeitung von Daten ist nur zulässig, wenn Sie Ihr Einverständnis erklären. Die 

Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und Ihrem Kind entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Sie 

können auch eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit formlos widerrufen. Sämtliche Daten Ihres 

Kindes werden nur solange bei uns gespeichert, wie Ihr Kind unsere Schule besucht. Nach 

Beendigung der Schulzeit Ihres Kindes an der OBS werden die Daten gelöscht. 

Ein ausführliches Informationsblatt und eine Übersicht über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten finden Sie auf der Homepage unserer Schule. 

Im Folgenden führen wir auf, für welche Zwecke wir zusätzlich personenbezogene Daten verarbeiten 

werden. Bitte kreuzen Sie die Punkte an, mit denen Sie einverstanden sind. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ich/Wir haben das Schreiben zur Einwilligung der Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind: 

_____________________________________ 

Name und Vorname der Schülerin/des Schülers 

 auf Fotos auf der Schulhomepage erscheinen darf.  
 mit Vor- und Nachnamen auf der Homepage veröffentlicht wird (z.B. bei Wettbewerben). 
 im Rahmen von Zeitungartikeln, in denen über das Schulleben berichtet wird, auf Fotos        

erscheinen darf. 
 auf Fotos im Schulgebäude erscheinen darf. 
 auf Medienprodukten (Fotografien, Videoaufnahmen), die einen Unterrichtszweck erfüllen,        

erscheinen darf. 
 in der klasseninternen Adressliste mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer 

erwähnt werden darf, die nur diesem Personenkreis zugänglich gemacht wird. 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich /wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. Beim 
gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


