
 

Anlage 2  
zur Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ 

 

 
 

Schul-Aufnahmebogen 

 
Andreas Bosch, Schillerstraße 38/1, 72525 Münsingen 

 

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverord-

nung (EU-DSGVO) in Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 

Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) verpflichtet, die folgenden personenbezoge-

nen 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. Die Daten erleichtern aber beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit 

Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verar-

beitung durch die Schule. 

  

https://www.gustav-mesmer-realschule.de/index.php


Daten des Schülers 

☐Blatt 3+4 der GS-Empf. Im Original 

☐Nachweis Masernimpfung (Impfausweis im Original) 

☐Kopie der Geburtsurkunde 

Nachname der Schülerin/des Schülers: 
  

Vorname: 
  
  

Wohnort mit PLZ: 
  
  

Straße: 
  

Geschlecht:   ☐ männlich    ☐ weiblich  Verkehrssprache der Familie:  

☐deutsch     ☐nicht deutsch 
Geburtsdatum/Geburtsort/Kreis/Land 
  
  

Staatsangehörigkeit/Muttersprache: 
  

Religionsangehörigkeit: 
☐ ev.    ☐ kath.    ☐ islam.    ☐ ohne    ☐ andere 

Gewünschte Teilnahme am Unterricht in 
☐ ev. Rel.  ☐ kath. Rel.         ☐ Ethik 

Herkunftsschule: 
 
  

Einschulung/Jahr: 
Grundschule/Ort: 

Besonderheiten: 
☐ LRS  ☐ Diskalkulie (getestet) 
☐ sonderpäd. Förderbedarf:……………… 

Krankheiten/Allergien: 

Wunsch-Klassenkamerad*in: Name, Vorname:    
Fahrschüler:        O Ja          O nein  

Erziehungsberechtigte: (Mutter) 
Name: 
 
Vorname: 
 

(Vater) 
Name: 
 
Vorname: 
 

Sorgeberechtigt:  ☐ ja    ☐ nein Sorgeberechtigt:  ☐ ja     ☐ nein 

Adresse (falls abweichend vom Schüler/in) 
PLZ/Wohnort: 
  
  
Straße/Hausnummer: 
  

Adresse (falls abweichend) 
PLZ/Wohnort: 
  
  
Straße /Hausnummer: 

Staatsangehörigkeit: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Telefon: 
 

Handy: Handy: 
 

E-Mail-Adresse: 
 

E-Mail-Adresse: 
 

Im Notfall alternativ zu verständigendem Ansprechpartner (zum Beispiel Großeltern …) 
Name: ………………………….……  Kontaktdaten: …………………………… 
Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie eventuelle 
erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen. 

Empfehlung der Grundschule:  ☐ HS ☐HS/RS ☐RS ☐RS/GY ☐Gymnasium 
  
_______________________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
_______________________________________  ______________________________________________________ 
Ort, Datum     Zweite Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei  

getrennt lebenden Eltern 



Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Da-

ten, Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 
 
Zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn 
hierfür eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

          
________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbe-
zogen – der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der päda-
gogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos oder Videos zu veröffentlichen. 
Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahr-
ten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Be-
tracht. 

Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen und der 
Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person ein:   Bitte an-
kreuzen! 

☐ Veröffentlichung zur Beschulung (Name, Vorname, Klasse, Fotos, Videos und ggf. Tonaufnah-

men können im Schulhaus und im Jahrbuch der Schule veröffentlicht werden). 

☐ Veröffentlichung zur Außendarstellung (Name, Vorname, Klasse, Fotos, Videos und ggf. Tonauf-

nahmen können im Internet unter der Schulhomepage: www.gustav-mesmer-realschule.de und in der örtli-
chen Tagespresse (digital & analog) veröffentlicht werden). 

Zu Veröffentlichung im Internet siehe Hinweis unten! 
Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbe-
richt lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensanga-
ben beigefügt. Die Aufnahmen werden nicht zur Leistungsbeurteilung von gezeigtem Schülerverhalten ver-
wendet und nicht an Dritte übermittelt. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-
ten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht, soweit der o.g. Zweck erreicht ist.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile.  
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei-
tung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-
aufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Würt-
temberg zu.  

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) jeder-
zeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch 
über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

http://www.gustav-mesmer-realschule.de/


Datenschutzrechtliche Informationspflicht  
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mit-
zuteilen: 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbe-
zogenen Daten ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten be-
nannt, dieser ist wie folgt erreichbar: 
poststelle@gmr.schule.bwl.de 

Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Be-
schulung Ihres Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauf-
trages der Schule. Soweit die Verarbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der oben genannten 
gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch die Angaben auch zu den mit einem (*) gekenn-
zeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung können 
Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte 
Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt. 

Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes können bei 
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenüber-
mittlung üblicherweise sein: staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gege-
benenfalls zuständiges Förderzentrum, zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei 
verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für 
Arbeit, Schulträger. 

Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentli-
chen Schulen“. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht ge-
gen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt 
an die Schule. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 
Detaillierte Information zu Ihren Rechten können Sie dem beigefügten Merkblatt entnehmen. 

Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Ab-
schluss- und Abgangszeugnisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht 
werden sollen, damit im Falle eines Verlusts der Nachweis über den Schulbesuch beziehungs-
weise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. Diese Dokumente werden jedoch von der 
Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiterverarbeitet. 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen personen-
bezogenen Daten durch die Schule ein. 

Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule mitzuteilen. 
 
 

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 
 
Anlage: Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 4 der VwV) 


