
 

SCHÜLERANMELDUNG 

zum Eintritt in die Grundschule Vollmaringen – Schuljahr ________ 

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in 
Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) 
verpflichtet, die folgenden personenbezogenen Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die 
Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und 
Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist. 

Die mit (*) gekennzeichneten Merkmale sind jedoch freiwillig. Die Daten erleichtern aber beispielsweise eine 
schnelle Kontaktaufnahme mit Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren 
Verarbeitung durch die Schule und die digitale Speicherung. 

 
 

1. Daten der Schülerin / des Schülers 
Name: Vorname(n):  männlich 

 weiblich 

Das Kind ist das  _ von  Kindern. 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Geburtsland:  Deutschland 
 
 sonstige: 

 

Staatsangehörigkeit:  deutsch  andere: 

Anschrift: 

Telefon privat: 

Religionszugehörigkeit:  kath.  ev.  ohne 
. 

 andere:  

Teilnahme am Religionsunterricht (Kl. 1+2 ev, Kl. 3+4 rk)  

  ja 

 nein  

 
 

2. Daten der Eltern Vater  Mutter 

Name, Vorname   

Anschrift 
(falls abweichend von oben 
genannter Schüleradresse) 

 

Telefon mobil (*)   

Telefon Arbeit (*)   

Em@il-Adresse (*)   

Herkunftsland   

Welche Sprache wird zu Hause überwiegend gesprochen?  Deutsch 
 Türkisch 
 andere: 

 Russisch 
 Polnisch 



3. Angaben zum Sorgerecht (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene 
Gruppen von Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen - mit Konsequenzen für die Befugnis, 
Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben - sind: 

 zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an 
beide Elternteile grundsätzlich zulässig. 

 dauernd getrennt lebende Eltern: 
Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es 
sei denn, gerichtlich ist etwas anderes 
geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung 
grundsätzlich an beide Elternteile 
zulässig, aber bei gerichtlicher anderer 
Entscheidung Übermittlung nur an den 
festgelegten Sorgeberechtigten! 

 
Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige 
Sorgerecht?   ja  nein 

 
Bei „ja“: Ich bin damit einverstanden, dass auch 
der leibliche Vater / die leibliche Mutter über 
schulische Leistungen unseres Kindes informiert 
wird. 
Unterschrift Vater / Mutter:    

   Lebensgemeinschaften: 
Unverheiratete Partner mit gemeinsamen 
Kindern (§ 1626a BGB) = Gemeinsames 
Sorgerecht bei Abgabe einer Sorgerechts- 
erklärung des Kindesvaters: Übermittlung an 
beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

 
Hat der Vater / die Mutter eine Sorgerechtserklä- 
rung abgegeben?   ja  nein 

 
Bei „nein“: Ich bin damit einverstanden, dass 
auch der leibliche Vater / die leibliche Mutter 
über schulische Leistungen unseres Kindes 
informiert wird. 
Unterschrift Vater / Mutter:    

Wichtig!! Bitte geeignete Nachweise wie Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen! 

 
4. Angaben zum Krankheitsfall 
Krankenkasse: mitversichert bei:  Vater  Mutter 

Gesundheitliche Rücksichten/Beeinträchtigungen, wie Brillenträger, Allergien, Medikamente, … (*): 

Therapien, wie Logopädie, Ergotherapie, … (*): 

In dringenden Fällen alternativ zu verständigende Ansprechpartner, z.B. Großeltern (*): 

Name:  Telefon:    

Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie 
eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen. 

 
 

5. Sonstige Angaben 

Kindergartenbesuch seit:  (Monat/Jahr) 

Wir sind / Ich bin einverstanden, dass die Kooperationslehrerin der Grundschule, bezüglich der 
Schulfähigkeit meines Kindes, notwendige Informationen bei dem abgehenden Kindergarten einholen 
und Rückmeldungen bezüglich des Übergangs in die Grundschule weitergeben darf.  ja  nein 

Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule  ja nein 

Nachmittagsbetreuung  ja nein 

Vorgelegte Nachweise:  Stammbuch 
 Geburtsurkunde 

 Schuleingangsuntersuchung (ESU) 
 Impfausweis 

 
Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen (Adresse, 
Telefonnummer usw.) umgehend der Schule mitzuteilen. 

 

  _ 
Datum Unterschrift Vater Unterschrift Mutter 



GRUNDSCHULE VOLLMARINGEN 
 

Baisinger Str. 5             07459/2336  
gs-vollmaringen@nagold.de  

 

 
 
 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, 

Fotos und Video- und Tonaufnahmen von 
Schülerinnen und Schülern 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. Irene Breitling, Rektorin 

 
 

(Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers) 
 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit entstehende Texte 
und/oder Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über 
Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-) Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder andere Schulveranstaltungen in Betracht. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein (bitte entsprechendes ankreuzen): 

 Örtliche Tagespresse (Zeitung)  Einzelfotos      
 Amtsblatt  Gruppenfotos (ab 5 Kindern) 
 Internet (schuleigene Homepage)                                                           weitere personenbezogene Daten 

  (Vorname, Klasse) 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Klassenfotos werden 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 entsprechendes ankreuzen): 

 Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Veranschaulichen von Soll- und Ist- 
Bewegungen, Hilfsmittel zum Bewegungslernen 

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Aufnahmen bei Festen / Feiern, Erstellen von 
Erklär-Videos 

 Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Hörspiel, Best practice-Beispiel 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts, jedoch nicht zur Leistungsbeurteilung von gezeigtem Schülerverhalten 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, 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.. 
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 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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