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Anmeldung Pestalozzi-Schule Pfedelbach 

  Werkrealschule    Realschule   Klasse: _________ 

Schülerdaten 

Name  

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)  

Geschlecht □  weiblich         □  männlich 

Geburtsdatum  

Geburtsort/Kreis/Land  

Bekenntnis 
□  ev. □  kath. □  keine  □ alevitisch □ altkath. 
□ jüd. □ orth. □ syr.-orth. □ Isl. Sunnit.Prägung 

Religionsunterricht □  ev.      □  kath.     □  Ethik      □  kein Religionsunterricht 

Name der Grundschule, Ort, 
Datum der ersten Einschulung 

 

Name der abgebenden Schule, Ort und 
bisherige/r Klassenlehrer/in 

 

Staatsangehörigkeit(en) □  deutsch        □  Sonstige: 

Muttersprache □  deutsch        □  Sonstige: 

Bei Zuzug: wohnhaft in Deutschland seit  

Straße/Hausnummer  

PLZ/Wohnort/Teilort   

Telefon(e)  

Notfall-Telefon(e)/Name  

Haus- bzw. Kinderarzt  

Sollen ärztliche Notfallmedikamente an der Schule hinterlegt 
sein? 

□  ja         □ nein 

Hinweise und Bemerkungen: 
 

Bisherige Teilnahme an  
besonderen Fördermaßnahmen 
(LRS, Dyskalkulie, etc.) 

 

□  ja         □ nein 
 
wurde festgestellt durch: _________________________________ 
 
Attest liegt vor □  ja         □ nein 
 

Wird Ihr Kind vom sonderpädagogischen Dienst betreut? □  ja         □ nein 

Mein Kind benötigt eine Busfahrkarte □  ja         □ nein 
 

Erziehungsberechtigte                                   Vater                                           Mutter 

Name, Vorname   

Geburtsdatum/Geb.ort   

Familienstand/ 
erziehungsberechtigt 
 

  

Straße/Hausnummer   

PLZ/Wohnort/Teilort   

Telefon/Handy   

E-Mail-Adresse   

Telefon Arbeitsstelle   
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Abfrage der Religionszugehörigkeit: 
 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers in dieser Religionsge-

meinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Reli-

gionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den  

-lehrer zu übermitteln. Von dieser Übermittlung ausgenommen ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. 

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 / des Namens unseres Kindes an die 

 Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein/unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck 
 ein. 
 

□ Hiermit willige ich einer Übermittlung der Daten meines Kindes an die Religionsgemeinschaft nicht ein. 

 

___________________   ________________________________________ 
Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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Datenschutzerklärung 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vor-
liegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.     Ulrike Müller, Rektorin  
 

Mein/unser Sohn, meine/unsere Tochter   

      

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

 

 

besucht ab dem Schuljahr 2020/2021 die Pestalozzi-Schule Pfedelbach. 
 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größe-
ren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezo-
gene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den 
„Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der 
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

 Jahresbericht der Schule 
 Örtliche Tagespresse, Gemeindeblatt (Pfedelbach, Neuenstein) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.pestalozzi-schule-pfedelbach.de 

 Siehe hierzu den Hinweis unten! 
  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbei-
tung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten 
werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:  Bitte ankreuzen! 

   Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: [Eintragung des Zwecks durch die Schule] 
   Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Imagefilm Homepage, Best practice-Beispiel 
   Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Hörspiel, Best practice-Beispiel 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 
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 Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, so-
bald 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 widerru-
fen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeich-
nungen 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 Berichti-
gung, 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 Infor-
mationsfreiheit 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 an-
deren Zwecken verwenden.  
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Erstellung einer klasseninternen Telefonkette: 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass meine / unsere Telefonnummer für eine klasseninterne Telefonkette genutzt 
werden darf. Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, Mitschülern bzw. Eltern eine Kontaktaufnahme innerhalb 
der Klasse zu ermöglichen, bspw. wenn bei Unterrichtsänderungen, zur Weitergabe von Informationen etc.. 
 
    ja       nein 
 
 
Nur Klasse 5: 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass die Lehrkräfte im Rahmen der jährlich stattfindenden 
Übergangsgespräche zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen gegebenenfalls auch über mein/un-
ser Kind sprechen.(nur für Schüler der künftigen 5. Klasse) 
 
    ja       nein 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Schulleiterin widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Daten(-arten) bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 
und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit 
des Kindes. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.   
 

      
[Ort, Datum] 

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

 

 
Wie gehen wir mit den erhobenen personenbezogenen Daten um? 
 

Wir informieren Sie hiermit, dass personenbezogene Daten, die für den Schulbesuch wichtig und notwendig sind, für die 
Dauer des Schulbesuchs Ihrs Sohnes / Ihrer Tochter gespeichert werden. 
 
Wir informieren Sie darüber, dass private Computer, Laptops, die von Schüler/Innen in der Schule benutzt werden, durch 
die Lehrkräfte geprüft werden können, um eventuellen Missbrauch zu verhindern. 
 
Wir informieren Sie, dass die in einer Telefonkette enthaltenen Angaben an die Klassenkameraden/Innen dieser Klasse 
weitergegeben werden. 
 
Wir informieren Sie, dass ein unbefugter Zugang zu den Personendaten von außen nicht möglich ist, da das PC-System 
der Pestalozzi-Schule Pfedelbach durch zusätzliche Schutzmaßnahmen gesichert ist.  
 
Wir informieren Sie darüber, dass gegenüber der Schule ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten be-
steht, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verar-
beitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit ( verwaltung-rektorat@pestalozzi-schule-pfedelbach.de). Zudem steht Ihnen ein Be-
schwerderecht (Datenschutzbeauftragter: Datenschutzbeauftragter.Schulen@ssa-kuen.kv.bwl.de) bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 

 
 
___________________________                                     ___________________________ 
Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 

 

 

mailto:Datenschutzbeauftragter.Schulen@ssa-kuen.kv.bwl.de
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Datenschutzinformation 
 
 
Liebe Eltern, 
 
unsere Schule benötigt für die Verwaltungsaufgaben im Schulbetrieb wichtige Schülerdaten. Personenbezogene Daten, die 
für den Schulbesuch wichtig und notwendig sind, werden für die Dauer des Schulbesuchs Ihres Kindes gespeichert. Ein 
unbefugter Zugang zu den Personendaten ist von außen nicht möglich ist, da das PC-System der Pestalozzi-Schule Pfe-
delbach durch zusätzliche Schutzmaßnahmen gesichert ist.  
Persönliche Daten werden nicht an private Personen oder für kommerzielle Zwecke weitergegeben. Aus Gründen unserer 
Informationspflicht und zur Wahrung des Datenschutzes bitten wir Sie, die Einverständniserklärung zu unterschreiben, die 
auf der Grundlage der Europäischen Datenschutzverordnung basiert. 
 
Wie gehen wir mit den erhobenen personenbezogenen Daten um? 
 

 
Wir informieren Sie darüber, dass private Laptops/Tablets, die von Schülern in der Schule benutzt werden, durch die Lehr-
kräfte geprüft werden können, um eventuellen Missbrauch zu verhindern. 
 
Wir informieren Sie, dass die in einer Telefonkette enthaltenen Angaben an die Klassenkameraden dieser Klasse weiterge-
geben werden. 
 
Bilder Ihres Kindes, die im Rahmen von Schulveranstaltungen entstehen, werden bei Bedarf in der Zeitung, den Gemeinde-
blättern Pfedelbach und Neuenstein oder auf der offiziellen Schulhomepage veröffentlicht. 
 
Die in einer Telefonkette enthaltenen Angaben dürfen an die Klassenkameraden/Innen, Klassenelternbeirat und alle Eltern 
dieser Klasse weitergegeben werden. 
 
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Übergangsgespräche zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen 
sprechen die Lehrkräfte mit Ihrer Zustimmung auch über Ihr Kind (nur für Schüler der künftigen 5. Klasse). 
 
Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit bei der Schulleitung widerrufen werden. 
Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. 
Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.   
 
Wir informieren Sie darüber, dass gegenüber der Schule ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten besteht, 
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.  


