Datenschutzrechtliche Vorgaben zum Punkt „Religionszugehörigkeit“
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers
in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den
Religionslehrer zu übermitteln.
In Bezug auf die evangelische und katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die
Übermittlung der Namen erlauben. Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler
an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung
kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist
dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes in
die Religionsgemeinschaft, an der Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem
Zweck ein.

Grundschulempfehlung
 uns liegt die vollständige Grundschulempfehlung vor (mit Realschulempfehlung)
 uns liegt eine vollständige Grundschulempfehlung vor. Da keine Realschulempfehlung gegeben wurde, wurde
das Beratungsgespräch wahrgenommen.
 uns liegt keine vollständige Grundschulempfehlung vor, daher kommt die Aufnahme nicht zustande.

Einwilligungserklärungen
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste zwecks Weitergabe
an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler/innen erstellt wird, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler
bestimmte Informationen weiterzugeben.
Einwilligung in die Übermittlung an die Klassenpflegschaft
Die Klassenpflegschaften erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an
dieser Stelle um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich
widerrufen.
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Sollte mein / unser Kind bei schulischen Veranstaltungen aller Art und / oder bei Projektpräsentationen
fotografiert bzw. gefilmt werden, so bin ich damit einverstanden, dass diese Fotos und Filmaufnahmen zur
Veröffentlichung, z.B. in der Zeitung oder auf unserer Schul-Internetseite genutzt werden können.
Die Daten werden nur zu schulischen Zwecken elektronisch gespeichert .
Einwilligung zur Einholung von Auskünften
Hiermit erlaube ich der Realschule Bisingen Informationen von der Grundschule bzw. bei vorschulischen
Einrichtungen einzuholen, um dem Kind die bestmöglichste schulische Unterstützung zu ermöglichen.

Wir verpflichten uns/ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen
umgehend mitzuteilen.
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Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

