Grundschule Häcklingen, Embser Kirchweg 2, 21335 Lüneburg

Name des Kindes (bitte in Druckbuchstaben):______________________________________________

Einwilligungserklärungen (alle Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden, die Einwilligung
ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile)

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir gelegentlich auf der Schulhomepage oder in der lokalen Presse, für deren
Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes abgebildet werden
(datenschutzrechtlicher Hinweis s. u.)
□ einverstanden

□ nicht einverstanden

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 Schülerinnen/Schüler erstellt wird, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte
Informationen weiterzugeben.
□ einverstanden

□ nicht einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen
In Regie des Schulelternrates wird es einer Firma für Schulfotografie gestattet, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich
dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes
versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur
mit Ihrer Einwilligung erfolgen.
□ einverstanden

□ nicht einverstanden

Ich bin damit einverstanden, dass bei Bedarf ein ausgebildeter Schulhund am Unterricht teilnimmt:
□ einverstanden

□ nicht einverstanden

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schüler weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren Daten des Schülers verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass
andere Personen versuchen Kontakt mit den Schülern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von
Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben
genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden.

Allergien

 Mein Kind hat keine Allergien.

 Bei meinem Kind bestehen folgende Allergien:

_______________________________________________________________________________________________

Bitte Rückseite beachten!

Einwilligungserklärung:
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des NAMENS in der Lüneburger Landeszeitung
(Schulzeit) zum Schulanfang
□ einverstanden

□ nicht einverstanden

Wir haben den Erlass "Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen" erhalten.
Wir haben die Belehrung zum Infektionsschutzgesetz erhalten.
Wir verpflichten uns/ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend
mitzuteilen.

Lüneburg, den ____________________

_______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

