Gesamtschule Fröndenberg

Einwilligung zur Datenerhebung in der Schule
Die Erziehungsberechtigten des Schülers nehmen zur Kenntnis, und gestatten
ausdrücklich, dass die für den Schulbesuch ihres Kindes erforderlichen
personenbezogenen Daten von der Schule erhoben, verarbeitet und gespeichert
werden.
Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass die Schule bei der Datenverarbeitung
auch EDV-gestützte Systeme verwendet. Hierbei kann auch eine mobile
Datenerfassung zum Einsatz kommen. Die Erziehungsberechtigten willigen – sofern
sich das Recht der Schule hierzu nicht bereits aus anderen Quellen ergibt – in die
Erhebung, Nutzung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ein,
soweit sie zur Erfüllung des Schulverhältnisses erforderlich sind.
Die Schule wird ausdrücklich zur Verarbeitung und Weitergabe der genannten Daten
unter Beachtung der Vorgaben aus Datenschutz/Sozialdatenschutz ermächtigt. Sie darf
hierzu durch beauftragte Mitarbeiter alle erforderlichen Daten speichern. Hiermit
beauftragte Mitarbeiter werden zuvor auf die Wahrung des Dienstgeheimnisses
verpflichtet.
Den Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass sie ein Recht auf Auskunft bezüglich der
über sie und ihr Kind gespeicherten Daten haben. Ihnen ist ebenfalls bekannt, dass sie
diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine schriftliche
Erklärung gegenüber der Schule widerrufen können, ohne dass ihnen oder dem Schüler
hierdurch Nachteile entstehen.
Im Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihres Kindes an der Gesamtschule
Fröndenberg müssen auch Daten der Eltern/Sorgeberechtigten erhoben werden. Da es
jederzeit zu Vorkommnissen während des Schulbesuchs Ihres Kindes kommen kann
(z.B. Unfälle und Verletzungen) ist es erforderlich, dass wir wissen, wie wir mit Ihnen
schnell in Kontakt treten können.
In Notsituationen geben wir diese Daten an den Rettungsdienst weiter, damit dieser
sich möglichst schnell über die Notfallnummern mit Ihnen in Verbindung setzen kann.
Ihre Kontaktdaten werden gelöscht, sobald das Schulverhältnis beendet und Ihr
Sohn/Ihre Tochter nicht mehr Schüler/in unserer Schule ist.
Wir weisen darauf hin, dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, Ihre Einwilligung zu
den erhobenen und gespeicherten Daten zu widerrufen, Ihre Daten zu berichtigen oder
auch löschen zu lassen.
Neben Namen, Anschrift usw. ist es dringend erforderlich, z.B. Ihre privaten und
dienstlichen Telefonnummern und/oder Handynummern und auch Telefonnummern von
Angehörigen in unserem Schülerverzeichnis und in der Schülerakte Ihres Kindes zu
speichern.
Name: ________________________________________

Ort, Datum: _____________________

Unterschrift: ___________________________

