
____________________    ____________________ 
Nachname des Kindes      Vorname des Kindes 

 

Datenschutz 
 
Alle Daten der Schüler/innen werden sowohl in einer Akte als auch in elektronischer Form in der 
Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) erfasst. Bei einem Schulwechsel werden die Schülerakte und 
die Zugriffsberechtigung auf die Daten der aufnehmenden Schule übergeben. 
 
Im Internet unter www.datenschutz.hessen/schuvo.htm finden Sie einen Überblick darüber, welche 
Daten grundsätzlich in der Schule gehalten werden dürfen und wie lange sie aufbewahrt werden 
müssen. Sie haben das Anrecht die Daten bzw. die Akte einzusehen. Dies ist bei der Schulleitung zu 
beantragen. 
 

Einverständniserklärung zur: 
Bitte kreuzen Sie jede Aussage entsprechend an! 

 

1. Abfrage bezüglich Informationen per Mail     ja nein 
 
Ich willige ein über die schulischen Belange mein Kind betreffend auch per   
E-Mail informiert zu werden.           
 
Meine E-Mail-Adresse darf in den Klassenverteiler aufgenommen werden, 
um über schulische Belange die Klasse betreffend informiert zu werden.     
 
E-Mail-Adresse Elternteil 1: _________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse Elternteil 2: _________________________________________________________ 

 

2. Abfrage bezüglich Veröffentlichungen      ja nein 
 
Mein Kind darf im Rahmen der jährlichen Schulfotoaktion fotografiert werden.    
 
Mein Kind darf im Rahmen von schulischen Aktionen und Projekten fotografiert  
werden. Die Bilder dürfen im Rahmen der Veröffentlichung in der Presse oder  
auf der schuleigenen Homepage verwendet werden.       
 
Vor- und Nachname meines Kindes dürfen zum Zweck der Veröffentlichung  
an die Presse weitergegeben bzw. auf der Schulhomepage genannt werden.    
 
Die Fotos und gestalterischen Arbeiten meines Kindes dürfen im Schulgebäude  
(z.B. im Klassenraum oder Schulflur, bei Ausstellungen in der Klasse,  
Klassenkalender, Ausflüge, …) genutzt und veröffentlicht werden.     
 

3. Abfrage bezüglich Kommunikation mit der Betreuung/Hort   ja nein 
             
Wir willigen ein, dass die Grundschule und Betreuung/Hort                                                          
(sollte mein Kind diese besuchen) bei Bedarf Informationen und Fragen des   
Entwicklungsstandes/Entwicklungsprozesses unseres Kindes austauschen dürfen.      
 

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung so lange bestehen bleibt, bis ich eine Änderung schriftlich über 
das Sekretariat mitteile. Dies kann jederzeit ohne Angabe von Gründen erfolgen. 
 

________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

http://www.datenschutz.hessen/schuvo.htm

