Anmeldung am Klettgau-Gymnasium – Klasse 5
Weitere Angaben
(Diese Angaben benötigen wir erst nach der Aufnahme Ihres Kindes an unserer
Schule – Sie können die ausgefüllte Seite aber ebenfalls schon bei der Anmeldung
abgeben)
Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Verbindung mit § 4
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) verpflichtet, die folgenden personenbezogenen Daten
der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur
Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist.
Die mit (*) gekennzeichneten Merkmale sind jedoch freiwillig, das heißt Sie müssen diese Daten nicht angeben.
Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule.

Personalien der Schülerin / des Schülers
Name des Schülers/der Schülerin

Vorname

Geburtsdatum

Für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen (eventuell Attest als Anlage nachreichen)

Sprache in der Familie
Verkehrssprache in der Familie:
deutsch:

Verkehrssprache*:

Muttersprache

nicht-deutsch:

Religionszugehörigkeit
Alevitisch:

Altkatholisch:

Evangelisch:

Jüdisch:

Röm.-Kathol.:

Orthodox:

Syrisch-Orthod. Islam.-Sunnit.: Sonstige/Keine:

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos
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.
Hierfür benötigen wir von Ihnen die untenstehende Einverständniserklärung.
Hiermit willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben
bezeichneten Person in folgenden Medien ein (Bitte ankreuzen!):
Jahrbuch der Schule
Informationsblättern der Schule
örtliche Tagespresse
bei Präsentationen im Rahmen schulischer Veranstaltungen
Homepage der Schule www.kgt.de im Internet (Siehe hierzu den untenstehenden Hinweis!)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind
von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs.
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 verwenden.
Weitergabe der Eltern-Kontaktdaten an die gewählten Elternvertreter/-innen
Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere personenbezogenen Elterndaten (E-Mail-Adresse) an die gewählten
Klassenelternvertreter weitergeleitet werden dürfen. Für die Übermittlung von Name und Anschrift ist keine Einwilligung
erforderlich. Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, den Erziehungsberechtigten-vertretungen eine
Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrnehmung von
deren Aufgaben.
Datenschutzrechtliche Informationspflicht
siehe Anmeldeformular (Grunddaten) und die detaillierten Informationen in dem ausgegebenen Merkblatt

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
Stand: 02.2020

