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Angaben zum Kind (Childs informations) 

 
Angaben zu den Erziehungsberechtigten (Information from the legal guardian/s) 

 

 
 
 

 
 

* siehe Anlage 2 

Vorname(n) des Kindes 
pupil´s first name(s) 

   Geschlecht (m/w/d) 
gender (m/f/d) 
 

  

Familienname  
pupil´s last name 

   Familiensprache(n) * 
family language(s) 

   

Straße / Wohnort 
street / town 

   Geburtsort 
place of birth 

  

Geburtstag 
date of birth 

   Schule/Kindergarten * 
school/kindergarten 

  

1. Staatsangehörigkeit 
1st nationality 

   2.Staatsangehörigkeit 
2nd nationality 

  

Konfession 
denomination 

   Religionsunterricht religious education? 
☐  katholisch ☐  evangelisch  ☐  keine Teilnahme 

Masernimmunität 
measles immunity 

 

☐ Kopie Impfausweis („Impfpass“) bitte beilegen 

Geburtsurkunde 
birth certificate / passport 

 

☐ Kopie Pass / Geburtsurkunde bitte beilegen  

  Mutter Mother  Vater Father 

Vorname(n) 
first name(s)  

    

Familienname 
last name 

    

E-Mail * 
(eine E-Mail-Adresse genügt) 

    

Telefonnummer * 
homenumber 

    

Handy * 
mobile 

    
  

Notfallnummern * 
Number in case of emergency 

    

Adresse abweichend 
zu Adresse des Kindes 

different adress 

    

 

 
Anmerkungen (remarks) 
 

  

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



 

Schulanmeldung 
school registration 

2 
 

 
 
Anlage 1 → Verarbeitung/Veröffentlichung von Fotos, Videos und Tonaufnahmen 
 
 
 
 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
 
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.  
 
Es handelt sich hier um Foto-Dokumentationen von schulischen Projekten, Festen, Veranstaltungen, die wir im 
Klassenzimmer oder im Schulhaus aushängen. In der Zeitung werden nur Fotos von mehreren Schülern veröffentlicht. 
Ebenso auf unserer Homepage im Internet. Gesichter einzelner Kinder sind nur sehr klein zu erkennen. 

 
Die Nennung eines Namens, d.h. eine Zuordnung Bild-Name geschieht nirgends.  
Sollte dies für einen Zeitungsartikel notwendig sein, fragen wir extra bei Ihnen nach. 
 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der 
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  
 

• Aushang im Klassenzimmer und Schulhaus: Fotos aus dem Schulleben ohne Namensnennung 

• Örtliche Tagespresse (Print- + Onlineversion): Gruppenfotos aus dem Schulleben ohne Namensnennung 

• Internet unter der Homepage der Schule www. hansjakobschule-neustadt.de (→ siehe hierzu den Hinweis unten!) 

• Fotos von Schülergruppen aus einiger Entfernung (Keine einzelnen Gesichter oder Namen!) 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden 
den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

 
 
2) Anfertigung von Video- oder Tonaufzeichnungen 
 
Wir werden zu keinem Zeitpunkt Video- oder Tonaufzeichnungen anfertigen. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf 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 erfolgten 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. Videoaufzeichnungen werden 
nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. 
Zweck erreicht ist, gelöscht.  
 
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 Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit 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 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.  
 
 
 

 
 

  

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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Anlage 2 → Datenschutzrechtliche Informationspflicht 

 
 
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mitzuteilen: 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten ist die oben 
aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist wie folgt erreichbar: 
[E-Mail: Datenschutz@ssa-fr.kv.bwl.de oder Telefon: +49 761 595249-529] 
 
Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung Ihres Kindes, insbesondere die 
Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages 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 * gekennzeichneten 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 Datenübermittlung üblicherweise sein: staatliche Schulaufsichtsbehörden, 
andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls 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 öffentlichen 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 gegen 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 finden Sie auch auf der Homepage des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport  
(https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/Datenschutz). 
 
Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschluss- und Abgangszeugnisse erst 60 
Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle eines Verlusts der Nachweis über den 
Schulbesuch beziehungsweise 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 personenbezogenen Daten durch die Schule 
ein. 
 
Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule mitzuteilen. 

 
 

 

  

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

mailto:Datenschutz@ssa-fr.kv.bwl.de

