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medizinische
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ev. Religion : Werte/ Normen r
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tr verheiratet o geschieden n ledig tr verwitwet tr getrennt lebend
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privat Mobil

E-Mail

privat Mobil

E-Mail

Notfallnunrmern mit
Namen
Abholberechtigt im
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t bei alleinigem Sorgerecht oder getrennt lebenden Erziehungsberechtigten biüe entsprechende/n Erklärung bzw. Nachweis beifügen

ort der GS 
I

jao neino Klasse:

tn jar neinn Klasse:

Besteht oder bestand sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf ? ja o seit netn tr

Festellungsbescheid des Regionales Landesamt Schule u. Bildung liegt bei jan nein r

Begleitung einer Assistenzkraft jan nein r

bitte wenden >

r//ahl des Faches ev.Religion oder Werte/Normen

Wir haben lnteresse an einer verbindlachen Hausautgabenbetreuung an

einem oder mehreren Tasen?

Fahrschüler

Familienstand

Mutter Name/Vorname

Telefon

Vater NamelVorname

ggf. bei abweichende
Anschrift

Ielefon

Eintrittsdatum [n die

Grundschule

Wiederholung einer Klasse in der Grundschule

Wenn ja, wetcher Bereich:



Name Schüler: in

lch bestätige / Wir bestätigen die Richtigkeit aller gemachten Angaben und verpflichte mich /
verpflichten uns, der Schule gegenüber alle Anderungen umgehend schriftlich mitzuteilen.

Den Datenschutzbestimmungen stimme ich/wir zu.

Datensch utzbestimm u ngen

Am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen werden Schüler- und Elterndaten maschinell verarbeitet. Nach

§ 13 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes besteht für alle betroffenen Personen jederzeit ein
Auskunftsrecht über Art und Umfang der gespeicherten Daten. Sollten sich die persönlichen Daten
ändern, so ist dies der Schule mitzuteilen.

Wir sind / lch bin damit einverstanden, dass Teile der Daten an den Landkreis Diepholz übermittelt
werden. Dort werden sie zu schulorganisatorischen Zwecken (2.8. Schulstrukturplanung, Haltestellen-
und Radwegeplanung und Statistik) genutzt sowie zur Überprüfung des Anspruchs auf kostenlose
Schülerbeförderung. Sofern ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht, werden die Daten an das
zuständige Verkehrsunternehmen weitergegeben, damit dort ein Fahrausweis ausgestellt werden
kann. An den Landkreis wird ausschließlich übermittelt: Name, Vorname, Adresse, Postleitzahl,
Wohnort, Geburtsdatum und Klassenbezeichnung.

Die Speicherung/Löschung der Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Fristen.

Wir/lch erkläre(n) uns/mich damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn in der
lnternetpräsentation oder anderen von der Schule erzeugten Medien abgebildet werden darf.

Die lnternetpräsentation erfolgt durch die Schule. Sie dient der Darstellung der inhaltlichen und
pädagogischen Arbeit der Bildungseinrichtung. Alle im schulischen Kontext selbst erzeugten Medien
dienen Präsentationszwecken sowie der Darstellung der pädagogischen Arbeit im Unterricht, in

Projekten und außerunterrichtlichen Veranstaltungen und besitzen keinen kommerziellen Charakter.

u einverstanden n nicht einverstanden

Ztlgane zu den Daten lhres Kindes im eleklronischeo KlasseLrbuch ,,WebUntis"

r Ja. Hiermit erklären wir unser Einverständnis, dass von den Eltern die angegebene Emailadresse in

WebUntis gespeichert wird, damit Sie einen Benutzerzugang in WebUntis einrichten können. Wir
versichern, dass wir sorgsam mit dem Kennwort umgehen, damit dies nicht von Unbefugten verwendet
werden kann. Diese Einwilligung gilt solange, bis sie schriftlich widerrufen wird oder bis unser Kind die
Schule verlässt.

r Nein. Hiermit erklären wir, dass wir nicht an WebUntis teilnehmen möchten. Sie erhalten dann
keinen jederzeit nutzbaren Zugang zu den Daten lhres Kindes und können es auch nicht direkt ,,krank
melden". lhnen oder lhrem Kind entstehen durch diese Ablehnung keine Nachteile, außer dass Sie

nicht von den Möglichkeiten des elektronischen Klassenbuchs profitieren können.

Datum Unterschrift 1, Erziehungsberechtige/r Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r

Einwilligung zur Darstellune von Bildern


