
 

 
Prinz-Eugen-Straße 76 

77654Offenburg 
Tel. 0781 / 921350 
Fax: 0781/921377 
ekrs.og@gmx.de 

 

 
Erteilung von Einverständniserklärungen und 
Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 

Zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, 
wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. Sie ist freiwillig und gilt bis zum Ende der Schulzeit. Aus der Nichterteilung oder dem 
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers, Klasse 

 
Veröffentlichung von Fotografien und Videoaufzeichnungen 
 

 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind fotografiert und/oder gefilmt 
wird und die Beiträge ggf. auf der Homepage der Erich-Kästner-Realschule, den 
schulischen Accounts in den sozialen Medien und/oder der örtlichen Presse und in  
besonderen Fällen auch mit Namensnennung erscheinen. 

 
Weitergabe der Kontaktdaten an die Elternvertreter 
 

 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten an die 
Elternvertreter der Klasse/Schule weitergegeben werden, damit diese per E-Mail mir/uns 
Informationen zukommen lassen können. Das gilt auch für LehrerInnen der Erich-Kästner-
Realschule. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-Mail-Adresse – bitte deutlich schreiben 

 
..................................     ............................................................ 

Datum                                         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
Nur für Kinder mit türkischer Staatsangehörigkeit! 
Erklärung zur Weitergabe von Schülerdaten an MitarbeiterInnen des 
Türkischen Konsulates zur Durchführung des türkisch-muttersprachlichen 
Unterrichts (Kl. 5 und 6) 
 

 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Daten (Name, Vorname und Klasse) 
meines/unseres Kind/es an MitarbeiterInnen des Türkischen Konsulates zur Durchführung 
des türkisch-muttersprachlichen Unterrichts weitergegeben werden können. 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Daten (Name, Vorname und Klasse) meines/ 
unseres Kind/es an MitarbeiterInnen des Türkischen Konsulates zur Durchführung des türkisch-
muttersprachlichen Unterrichts weitergegeben werden können. 

 
..................................     ............................................................ 

Datum                                         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 


