
 

 

 

 
 
                                                                             Datum 

                                                         09.03.2020 
 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

die Schule informiert Sie regelmäßig über E-Mail zu aktuellen schulischen Angelegenheiten. Dies ist ein 
zuverlässiger und kostengünstiger Weg und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
haus. Dringliche und/oder sensible Informationen werden nach wie vor direkt, über Telefon oder Postversand 
erfolgen. Ein Austausch über so genannte „soziale Medien“ ist dagegen im schulischen Bereich rechtlich 
nicht statthaft, bspw. unterliegen die dort im Einsatz befindlichen Server nicht europäischem bzw. deutschem 
Recht. Bitte geben Sie unten Ihre Kontaktdaten für die Schule an.  
 
Darüber hinaus werden auch in der Elternvertretung diese Informationswege (E-Mail, Telefon) zum verlässli-
chen Austausch genutzt. Nachfolgend möchten wir Ihre Einwilligung einholen, dass wir Ihre Kontaktdaten 
dazu an die gewählte Elternvertretung (KV: Klassenvertreter)  jeweils weitergeben dürfen (bitte ankreuzen). 
Zudem bitten wir Sie, auf Anfragen Ihrer Vertreter/innen zu antworten bzw. ihnen, wenn gewünscht, Rück-
meldung zu geben. So können Sie die Elternvertretung mit wenig Aufwand unterstützen. Vielen Dank! 
 

gez. OStD Reinhard Lieb, Schulleiter 
 

 

 
 

(Name, Vorname und Klasse der Schülerin / des Schülers) (Name, Vorname(n) des/r Erziehungsberechtigten) 
 

1. Angabe der Kontaktdaten für die Schule 
2. Weitergabe von Kontaktdaten an Klassenelternvertreter (KV)  (bitte ankreuzen!) 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass meine / unsere personenbezogenen Daten (Telefonnummer, E-
Mail-Adresse) an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck dieser 
Datenerhebung besteht darin, den Klassenelternvertretern eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, 
insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrnehmung von deren Aufgaben. 
 
                      Weitergabe an 

Name, Vorname 

des/der Erziehungsberechtigten Tel.-Nr. E-Mail-Adresse KV  

     

     

 
Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit schriftlich beim Schulleiter oder bei der Klassenelternvertretung bzw. im 2. 
Fall beim Elternbeirat (auch teilweise) widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden ent-
sprechende 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 bzw. im zweiten Fall 
längstens bis zum Ende der Funktion als Klassenelternvertreter/in. Danach werden die Daten gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 
 

,     und  
(Datum)         (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)                

 
 

 

Abgabe bitte im Sekretariat 

DIETRICH-BONHOEFFER-GYMNASIUM  WERTHEIM  

            denken     -     begreifen     -     gestalten 


