
   

Austausch mit der abgebenden Schule 

Name des Kindes  

Geburtsdatum des Kindes  

 

Angaben zur Schule 

Schule  

Adresse  

Klasse  

Klassenlehrer/in  

Besonderheiten (z.B. Fördermaßnahmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung Austausch mit der abgebenden Schule 

Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass die Schulleiterin bzw. eine von 

der Schulleiterin beauftrage Lehrkraft der Andreas-Schule Velen im 

Zusammenhang mit Wechsel unseres Kindes an die Andreas-Schule den 

Lehrern/innen der abgebenden Schule Kontakt aufnehmen kann. Es dürfen 

mündliche und schriftliche Informationen (sofern vorhanden und notwendig) 

ausgetauscht werden, damit der Übergang bestmöglich gestaltet werden kann.  

 

_______________  _________________   _______________ 

Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



   

Einwilligung zur Erstellung von Klassenlisten 

Zur Erleichterung des Schulbetriebs ist es hilfreich, wenn eine Klassenliste 

erstellt wird. Folgende Angaben dürfen an alle Kinder und Eltern der Klasse 

weitergegeben werden: 

Name des Kindes: ______________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________ 

 

 

_______________  _________________   ________________ 

Datum      Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 

 

Einwilligung zur Datenweitergabe an das Busunternehmen (nur für 

Buskinder) 

Zur Organisation des Busverkehrs ist es hilfreich, wenn wir die Daten an das 

Busunternehmen weiterleiten dürfen. Folgende Angaben dürfen an das 

beauftragte Busunternehmen weitergegeben werden: 

Name des Kindes: ______________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________ 

 

 

_______________  _________________   ________________ 

Datum      Unterschrift beider Erziehungsberechtigten  



   

Einverständniserklärung öffentliche Medien 

Name des Kindes  

Geburtsdatum des Kindes  

 

Wir sind/ ich bin 

damit einverstanden 

 nicht damit einverstanden 

dass Fotos / Texte / Zeichnungen unseres Kindes, ohne Namensnennung, im 

Zusammenhang mit der Darstellung der Andreas-Schule in der Zeitung, im Radio, 

im Internet oder im Fernsehen veröffentlich werden. 

 

Die einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Auf eine Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos kann generell verzichtet 

werden, wenn die abgebildeten Personen lediglich „Beiwerk“ neben einem Gebäude 

oder einer Landschaft sind, oder wenn es sich um eine Menschenansammlung z.B. 

Nikolausumzug) handelt. Wir versichern, dass wir verantwortungsbewusst und 

respektvoll mit den Arbeiten Ihres Kindes, wie auch mit Fotos, die Ihr Kind zeigen, 

umgehen. 

 

 

 

_______________  _________________   _______________ 

Datum     Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

  



   

Einwilligung zur Nutzung und Anwendung personenbezogener Daten 

für Elternnachricht.de 
 

Name des Kindes  

Geburtsdatum des Kindes  

 

Sämtliche Daten werden ausschließlich im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 

Einrichtung und nach schriftlicher Einverständniserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit 

a DSGVO erhoben. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich bei 

der Leitung widerrufen werden. Aus der Nichtteilnahme entsteht kein Nachteil, 

jedoch kann die Anwendung dann von Ihnen nicht genutzt werden. 

 

Ich bin einverstanden, dass zur Nutzung der Anwendung Elternnachricht.de 

die angeführten personenbezogenen Daten erfasst und verarbeitet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Nachrichten ausschließlich oder 

zusätzlich digital über den Service von Elternnachricht.de zugestellt werden.  

 

 Ja           Nein 

 

Bitte schreiben Sie leserlich. 

Daten Elternteil 1 Elternteil 2 

Vorname   

Nachname   

Emailadresse   

Unterschrift   

 

In einer Email gilt mein Klick als Bestätigung und ersetzt meine Unterschrift. 

 

 

 

_______________  _________________   _______________ 

Datum     Unterschrift beider Erziehungsberechtigten  



   
Informationen zur Nutzung von Elternnachricht.de 

 

Um die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern zu verbessern, haben wir im 

Schuljahr 2019/2020 die Kommunikationsplattform Elternnachricht.de eingerichtet. Die 

Kommunikation über die Post wird durch eine Emailkommunikation ersetzt und ermöglicht eine 

schnelle Weitergabe von Informationen z.B. Elternbriefe, Sturmwarnung, Termine. Daher wäre 

es sehr hilfreich und wünschenswert, wenn sie der Kommunikation über Elternnachricht.de 

zustimmen. 

Für die Nutzung der Anwendung müssen wir einige wenige personenbezogene Daten 

erheben. Da wir strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen, belehren wir Sie im 

Folgenden darüber, wie Ihre Daten verarbeitet werden. Dies gilt auch, wenn im Wege der 

Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter zulässigerweise andere Stellen eingebunden sind, z. 

B. für die Nutzung eines Servers, auf dem die Daten gespeichert sind. 

Verantwortlich für die Verarbeitung 

Andreas-Schule, Ramsdorfer Str. 21, 46342 Velen 

Daten: 

Folgende personenbezogene Daten werden erhoben: Vorname (optional), Nachname, E-Mail-

Adresse, Bestätigungen, gewählte Antwortoptionen und Kommentare 

Die Leitung hat auf diese Daten Zugriff. Pädagogen können ausschließlich Daten der ihnen 

zugewiesenen Klassen/Gruppen sehen. Die Administratoren von Elternnachricht haben zur 

Durchführung von Service- und Supportarbeiten ebenfalls Zugriff auf die Daten. 

Die Daten werden gelöscht, sobald diese nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, 

die Bildungseinrichtung den Einsatz von Elternnachricht beendet oder eine betroffene Person 

die Einwilligung widerruft, spätestens aber wenn das Kind die Bildungseinrichtung verlässt. 

Verwendungszweck 

Elternnachricht verwendet personenbezogene Daten zur Bereitstellung einer 

Kommunikations- und Verwaltungsplattform zur Erstellung und dem Versand von digitalen 

Nachrichten. 

Datenempfänger 

Die Bildungseinrichtung erhebt die Daten nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis und 

speichert sie im Zuge der Nutzung bei Elternnachricht ab. Elternnachricht benutzt Server mit 

Standort in Deutschland. Zum Versand von Nachrichten wird zusätzlich der Dienstleister 

Mailjet GmbH, Rankestraße 31, 10789 Berlin, Deutschland verwendet. Zum Versand werden 

die E-Mail-Adressen der Empfänger übertragen und temporär gespeichert. Es erfolgt keine 

Datenverarbeitung für andere Zwecke. Zwischen Mailjet und Elternnachricht liegt ein Vertrag 

zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO vor. Eine Datenübermittelung in 

Nicht-EU-Länder erfolgt nicht, Datenübertragungen erfolgen verschlüsselt. Rechtsgrundlage 

für den Einsatz ist auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Die Voraussetzungen für einen datenschutzkonformen Umgang mit Ihren Daten liegen vor. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf Bestätigung, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Widerruf zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten sowie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Möchten Sie eines 

dieser Rechte in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an die 

Bildungseinrichtung wenden. 

Alle weiteren Angaben zum Datenschutz und detaillierte Informationen finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Elternnachricht unter https://www.elternnachricht.de/datenschutz. 

https://www.elternnachricht.de/datenschutz


   

Notfall-Telefonnummern 

Für den Fall, dass wir Sie im Verlauf des Schulvormittags erreichen müssen, geben Sie bitte 

verschiedene Telefonnummern an. Bitte verabreden Sie auch mit Verwandten, Bekannten oder 

Nachbarn, dass sie sich eventuell um ihr Kind kümmern, falls Sie nicht erreichbar sind. 

Name des Kindes: _______________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________ 

Handy-Nr. Mutter: ______________________________________ 

Handy-Nr. Vater: _______________________________________ 

Arbeitsplatz: __________________________________________ 

 

Andere Notfallnummern 

Name: ______________________ Telefon-Nr.: ______________________ 

Name: ______________________ Telefon-Nr.: ______________________ 

Name: ______________________ Telefon-Nr.: ______________________ 

Name: ______________________ Telefon-Nr.: ______________________ 

 

Wichtige gesundheitliche Informationen 

(Allergien, Krankheiten, Medikamente, etc.)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Notfallnummern und Informationen auch im Sekretariat 

hinterlegt werden, damit auch Fachlehrer Sie im Notfall erreichen können. 

 

_______________________   ___________________________ 

           Datum      Unterschrift 



   
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  

Teilnahme an Videokonferenzen über EDMOND NRW  
  

Zur Ergänzung des Unterrichts, besonders im Fall des Homeschoolings, 

beabsichtigen wir die Durchführung von Videokonferenzen.   

Hierfür wird die landesweit genutzte Plattform für Bildungsmedien EDMOND 

NRW mit einer Erweiterung durch die Software Jitsi genutzt. Das Verfahren und 

die Serverstandorte entsprechen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Für die Durchführung der Videokonferenzen ist eine Einwilligung aller 

Teilnehmenden erforderlich.   

Bevor Sie diese erteilen, möchten wir Sie auf folgende Risiken hinweisen, die wir 

nach bestem Wissen und Gewissen minimieren möchten.  

Öffnen des privaten Lebensbereichs durch Live-Audio und Videoübertragung 

Durch die Ton- und Bildübertragung teilen die Teilnehmenden Ausschnitte aus 

ihrem privaten bzw. familiären Lebensraum mit. Dies gilt es bei der Auswahl des 

Ortes und der Kameraausrichtung zu berücksichtigen. Das Einschalten des 

Mikrofones bzw. der Kamera ist stets freiwillig.  

Teilnahme unerwünschter Personen  

Um einen Missbrauch des Videokonferenz-Meeting-Raumes durch eine 

unerwünschte Person zu vermeiden, dürfen die Zugangsdaten nicht an Dritte 

weitergegeben werden und die Einladenden sollen die Identität der Teilnehmenden 

mit geeigneten Mitteln überprüfen.  

Aufzeichnen von Online-Meetings  

Die Möglichkeit der Aufzeichnung wurde im verwendeten Tool deaktiviert. Das 

Aufzeichnen der Videomeetings, z.B. durch das Abfilmen des Bildschirms mit 

einem Smartphone, ist generell untersagt und sogar strafbar. Jedoch kann nicht 

durch technische Maßnahmen verhindert werden, dass Teilnehmende selbst  

Aufzeichnungen durch Abfilmen anfertigen.  

Einbringen ungeeigneter ggfs. kinder- und jugendgefährdender Inhalte  

Praktisch alle Videokonferenzsysteme bieten die sinnvolle Möglichkeit Inhalte zu 

teilen. Inhalte können der eigene Desktop, Anwendungsfenster oder Dateien aller 

Art sein. Auf diese Weise könnten jedoch auch unerwünschte Inhalte an die 

Kinder/Jugendlichen herangebracht werden. Die Lehrkräfte werden so gut es geht 

dafür Sorge tragen, dass dies unterbleibt. Darüber hinaus wird die Schule im Falle 

eines Falles geeignete Maßnahmen der Sanktionierung vornehmen.  

Mitschauen und -lauschen aus dem Hintergrund  

Im toten Winkel der Kamera können sich weitere Personen aufhalten, die auf diese 

Weise Einblick in die Kommunikation bekommen.  

  



   
Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz 

verarbeitet:  

• Internetseitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und 

Browserkennung in den Log-Dateien gespeichert.  

• Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die 

jeder Teilnehmer für das System und für die anderen Teilnehmenden 

identifiziert werden kann.  

• Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der 

verwendeten Kamera befindet, an alle Teilnehmer der Videokonferenz 

übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.  

• Wenn ein Mikrofon eingeschaltet ist, werden alle Geräusche (Sprache und 

Hintergrundgeräusche), die das Mikrofon erfasst, an alle Teilnehmer 

übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.  

• Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen 

Empfänger übertragen und für die Dauer des Meetings auf dem Server 

zwischengespeichert.  

• Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an 

alle Teilnehmer übertragen und nicht auf dem Server gespeichert.  

• Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer 

den verpflichtend zu speichernden Log-Dateien gelöscht.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus einer Nichterteilung oder einem Widerruf 

einer Einwilligung entstehen keine Nachteile für die Teilhabe am schulischen 

Lernen. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.  

Grundsätzlich besteht gegenüber der Schule 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 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

NordrheinWestfalen zu.  

 Ja, ich willige ein, dass mein Kind an Videokonferenzen teilnehmen darf. 

 Nein, mein Kind darf nicht an Videokonferenzen teilnehmen. 

 

 

_______________  _________________   ________________ 

Datum     Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 


	Teilnahme unerwünschter Personen
	Aufzeichnen von Online-Meetings
	Einbringen ungeeigneter ggfs. kinder- und jugendgefährdender Inhalte
	Mitschauen und -lauschen aus dem Hintergrund

