
 
   Grundschule Rheinschule 
     

 

 

Einverständniserklärung 
 

Name des Kindes: ________________________________________ 

 
⃝ Ich werde die Erzieherin/Erzieher meines Kindes von der Schweigepflicht 

gegenüber der Grundschule (Schulleitung/Klassenleitung) entbinden, 
damit sich Kindertagesstätte (KiTa) und die Grundschule im Rahmen der 
Kooperation austauschen dürfen. Die KiTa erhält ggf. eine Kopie dieser 
Erklärung. 

 
 Gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO dürfen personenbezogene Daten nur 

verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung (Art. 4 Nr. 11 DSGVO) des 
Betroffenen vorliegt.  

 
⃝  Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Pressemeldungen, die 

während unserer Schulveranstaltungen entstanden sind und auf denen 
mein Kind zu erkennen ist, 

 
⃝ in der Schule ausgehängt werden dürfen. 
 
⃝ im Amtsblatt der Gemeinde Bobenheim-Roxheim veröffentlicht werden 

dürfen. 
 
⃝ auf der schuleigenen Homepage (www.gs-rheinschule.de) veröffentlicht 

werden dürfen. 
 
⃝  mit Pressetexten in der Rheinpfalz veröffentlicht werden dürfen. 
 
 Die angefertigten Aufnahmen werden nicht an Dritte weitergeben und 

spätestens 5 Jahre nach Beendigung der Schulzeit an unserer Schule 
gelöscht. 

 
⃝  Ich bin nicht einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu erkennen 

ist, veröffentlicht werden. 
 
⃝ Ich habe die Entscheidung freiwillig getroffen und bin hiermit darüber 

informiert worden, dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
 
 
Bobenheim-Roxheim, ________________   ________________________________________  

      

                                        Datum          Unterschrift der Sorgeberechtigten 

                                                                                                                                      



  

Rheinschule 
 
Wir / Ich habe(n) die Information zum Datenschutz der Grundschule 
Rheinschule zur Kenntnis genommen. 
 
Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 
    

 
Antolin 
 
Wir / Ich habe(n) die Information zu den erhobenen Daten im Rahmen der 
Nutzung von 
www.antolin.de zur Kenntnis genommen. 

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind 
___________________________ 

mit seinem Vornamen von der Klassenlehrkraft angemeldet wird. 

Wir/Ich möchte(n), dass unser Kind ___________________________ mit einem  
Phantasienamen bzw. Pseudonym: _____________________________ 
angemeldet wird. 

Wir / Ich möchte(n), dass unser/mein Kind nicht registriert wird und an 
dem freiwilligen Angebot der Schule nicht teilnimmt. 

Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 

 

Bundesjugendspiele 
 

Wir / Ich habe(n) die Information zum Datenschutz der Bundesjugendspiele zur 
Kenntnis genommen und 

 stimme/n der Eingabe der Daten (Name, Vorname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, ggf. körperl. Beeintr.) zu. 

 stimme/n der Eingabe der oben genannten Daten nicht zu. (Ihr Kind 
erhält dann keine Urkunde) 

Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 

 

Känguru Mathematik Wettbewerb 
 
Wir/ Ich 

stimme/n der Eingabe der Daten (Name, Vorname, Klasse, Klassenstufe, 
Schule) zu. 
 
stimme/n der Eingabe der oben genannten Daten nicht zu (Teilnahme 
nicht möglich). 
 

Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 



  

 
Flinky Zeugnis 
 
Wir/ Ich haben die Datenschutzerklärung von Flinky Zeugnis zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 
 

 

Edoo Sys 
 
Wir/ Ich haben die Datenschutzerklärung von Edoo Sys zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Datum:______________ Unterschrift(en): _______________________________________ 
 
 
 

   

Bitte füllen Sie die obigen Erklärungen aus und werfen Sie diese im 

Original in den Briefkasten der Rheinschule. 

 

Vielen Dank! 

 


