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Blanc-und-Fischer-Schule Sulzfeld 

 
 
 
 
 

Schulleitung: A. Schey, Rektor 
Helmut-Klebsattelstr. 5, 75056 Sulzfeld 

Tel.: 07269/7850 
E-Mail: info@blancundfischerschule.de 

 

Ergänzung zum Aufnahmebogen 

 

               
Schüler*in (Name, Vorname)    Klasse 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden um den Schulalltag zu ermöglichen und zu 
erleichtern. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Daher möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung 
einholen. 
 
gez. A. Schey 
- Rektor - 

 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebs ist es hilfreich innerhalb einer Klasse des jeweiligen Schuljahrs eine Liste zu erstellen 
um mittels Telefonkette oder Mailverteiler schulrelevante Informationen weiterzugeben. Auf dieser Liste wären Name und 
Vorname des Kindes sowie eine Telefonnummer und eine Mailadresse angegeben um diese an alle Eltern der klassenange-
hörigen Schüler*innen weiterzugeben. 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 

 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihren Namen, Telefonnummer und 
Mailadresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung geben. Zur Erleichterung des Schulalltags bitten wir Sie be-
reits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 

 

Arbeiten aus dem Unterricht 
Im Unterricht entstehen Texte, Fotos, Bilder und Werkstücke, die zur Anschauung und Inspiration in der Schule veröffentlicht 
und ausgestellt werden. 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 
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Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (hier: max. Name, Vorname, Klasse) 
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 komme hier etwa per-
sonenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unter-
richtsprojekte oder den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. 

Einwilligung in die Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben ge-
nannten Schülerin/des oben genannten Schülers: 

 Jahresbericht der Schule 

 Örtliche Tagespresse 

Einwilligung in die Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der Schülerin/des Schülers 

 Auf der Homepage der Schule unter www.blancundfischerschule.de (Word Wide Web/Internet) 

  Fotos 

  Videos 

  Tonaufnahmen 

  personenbezogene Daten 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bear-
beitung nicht entstellend ist. 
Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, Videos und Ton-
aufnahmen) 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 Per-
sonen 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. 

Einwilligung zu Video- und Tonaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts nur zur Verwendung innerhalb des Unterrichts und 
schulinterne Zwecke, ohne Übermittlung an Dritte. 

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 erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruf-
lich, 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 Ein-
willigung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die 
Daten gelöscht. Video- und Tonaufzeichnungen werden spätestens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende des Schuljah-
res oder wenn der oben genannte Zweck erreicht ist, gelöscht. 
Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung auch nur auf einen Teil der Da-
ten (-arten) 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 Verar-
beitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbe-
hörde, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 
Kultusministerium Baden-Württemberg 
Stand: 08/2020 

 

 

 

 

 

http://www.blancundfischerschule.de/
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Bitte beachten Sie außerdem: 

Veränderungsanzeige 
Auf die Pflicht, sämtliche Änderungen nach dem Aufnahmedatum unverzüglich mitteilen zu müssen, wurde am Anmeldetag 
hingewiesen. Das Formblatt „Veränderungsanzeige“ wurde ausgehändigt. Es ist jederzeit als Kopie im Sekretariat erhältlich 
und steht auf der Homepage im Downloadbereich zur Verfügung. 

 

Erkrankung 
Sollte ein Kind aus Krankheits- oder anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, so informiert eine erziehungs-
berechtigte Person am betreffenden Tag bis 08:00 Uhr die Schule. Das Telefon ist in der Regel ab 07:15 Uhr besetzt, ein 
Anrufbeantworter ist geschaltet. Sie können auch eine Mail an info@gmssulzfeld.de schicken (Klasse/Klassenlehrer*in, und 

Name, Vorname des Kindes nicht vergessen!). Eine schriftliche Entschuldigung ist binnen drei Tagen nachzureichen. 
Wichtig: Die Lehrkräfte stellen am Anfang des Schultages die fehlenden Schüler*innen fest. Während der ersten Unter-
richtsstunde werden diese mit den Meldungen im Sekretariat abgeglichen. Fehlt ein Kind unentschuldigt, wird zunächst ver-
sucht, die Eltern zu erreichen. Dann werden die angegebenen Notfallnummern abtelefoniert. Ist niemand erreichbar um den 
Verbleib des Kindes zu klären, wägt die Schulleitung den Fall ab und entscheidet, ob es zum Schutz des Kindes notwendig 
ist, die örtlich zuständige Polizeistelle zu informieren. 

 

Beurlaubung 
Wenn es notwendig ist, dass Ihr Kind außerhalb der Ferien aus besonderen Gründen beurlaubt wird, stellen Sie bitte recht-
zeitig einen Antrag. Für bis zu drei Tage kann darüber die Klassenlehrkraft entscheiden. Bei mehr als drei Tagen muss der 
Antrag schriftlich an die Schulleitung gestellt werden. Stellen Sie die Anträge bitte so rechtzeitig, dass die Möglichkeit einer 
Entscheidung und Beratung gegeben ist. Eine Beurlaubung direkt vor und nach Ferienzeiten ist nicht möglich. Planbare Arzt-
besuche, die nur innerhalb der Schulzeit möglich sind, müssen beantragt/genehmigt werden. 

 

Gefährliche Gegenstände 
Das Mitführen von Waffen jeder Art in der Schule oder bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist wegen der Gefährdung 
bzw. Beeinträchtigung des Erziehungsauftrags der Schule sowie der Gefährdung der Schüler*innen nicht hinnehmbar. Die-
ser Grundsatz gilt ohne, dass es zusätzlicher schulischer Vorschriften bedarf, für alle Waffen, die unter die strafbewehrten 
Verbote des Waffenrechts fallen. Dies wird ergänzt durch das Verbot von gefährlichen Gegenständen die nicht unter das 
Waffengesetz fallen (Baseballschläger, Laserpointer, Fahrtenmesser, etc.). 
Die Erziehungsberechtigten überzeugen sich durch Kontrollen, dass ihr Kind das Verbot beachtet, damit Körperverletzungen 
und Sachbeschädigungen in der Schule oder auf dem Schulweg vermieden werden. 
Die Sorgeberechtigten bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie auf dieses Verbot hingewiesen wurden. 

 

Infektionsschutzgesetz 
Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz“ wurde ausge-
händigt und der Erhalt wird durch Unterschrift bestätigt. Ebenso verspflichten Sie sich, diese Belehrung auch zu lesen. Die 
Belehrung ist jederzeit auf der Homepage einsehbar. 

 

Schulordnung 
Die Schulordnung wurde am Anmeldetag ausgehändigt, ist im persönlichen Logbuch der Schüler*innen ab Klasse 5 und je-
derzeit auf der Homepage einsehbar. 
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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: 
David Hock; Mail-Adresse: david.hock@gmssulzfeld.de 
 

Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung Ihres Kindes, insbe-
sondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Soweit die Verarbeitung der mitgeteil-
ten Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch die Angaben auch zu den mit ei-
nem (*) gekennzeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jeder-
zeit 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 Schulaufsichts-
behörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, 
Stadtkreis) bei verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, zuständiges Jobcenter/zuständige Agentur für Arbeit, Schul-
träger. 
Die Rechteeinräumung an Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Na-
menslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine namensangaben beigefügt.  
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 Datenüber-
tragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-
aufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detail-
lierte Information zu Ihren Rechten können Sie dem beigefügten Merkblatt entnehmen. 
Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschluss- und Abgangszeug-
nisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle eines Verlusts der Nach-
weis über den Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. Diese Dokumente werden jedoch 
von der Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiterverarbeitet. 

Das Merkblatt Betroffenenrechte wurde ausgehändigt und ist jederzeit auf der Homepage der Schule einsehbar. 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


