Einverständnis zur klasseninternen Adressen- und Telefonliste
Mit den nachfolgend erhobenen personenbezogenen Daten wird eine klasseninterne
Adressen- und Telefonliste erstellt, die an alle Eltern/Erziehungsberechtigten der Klasse
weitergegeben wird.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten
Name, Vorname des Kindes sowie Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer
Festnetz und/oder Mobil und E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten
vom gewählten Elternbeirat gespeichert werden und dieser im Rahmen der Erfüllung seiner
Informationsaufgaben berechtigt ist, diese Daten vollumfänglich sowohl einzeln als auch für
die klasseninterne Elternschaft gemeinsam zu verwenden.
Zweck der Datenerhebung ist, sowohl dem gewählten Elternbeirat als auch den Eltern bzw.
den Erziehungsberechtigten der Klasse zu ermöglichen, mit- und untereinander, auch auf
elektronischem Weg, Kontakt aufnehmen zu können.
Mögliche Änderungen in meinen/unseren personenbezogenen Daten gebe ich/geben wir
dem gewählten Elternbeirat umgehend bekannt.

___________________________________________________________

__________

Vorname und Name der Schülerin/des Schülers

Klasse

______________________________________________________
Vorname und Name der Mutter/der Erziehungsberechtigten

______________________________________________________
Vorname und Name des Vaters/des Erziehungsberechtigten

_________________________________________________________________________
Anschrift Mutter/Erziehungsberechtigte (Straße, PLZ, Ort)

_________________________________________________________________________
Anschrift Vater/Erziehungsberechtigter (Straße, PLZ, Ort)

_____________________________

__________________

____________________

E-Mail-Adresse Mutter/Erziehungsberechtigte

Telefon Festnetz Mutter

Mobiltelefon Mutter

_____________________________

__________________

____________________

E-Mail-Adresse Vater/Erziehungsberechtigter

Telefon Festnetz Vater

Mobiltelefon Vater

01/2021

(Nicht Zutreffendes bitte streichen!)

Darüber hinaus stimme ich/stimmen wir zu, dass meine/unsere personenbezogenen Daten
in folgendem Umfang genutzt bzw. weitergegeben werden dürfen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

☐

Der Klassenlehrkraft wird gestattet, die klasseninterne Adresse- und Telefonliste im
Rahmen ihrer Klassenleitungsaufgaben vollumfänglich sowohl einzeln als auch für die
Elternschaft der Klasse gemeinsam zur Weitergabe eigener Informationen zu nutzen.

☐

Der gewählte Elternbeirat darf die E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten
bzw. aller Erziehungsberechtigten der Klasse auf Wunsch einer in der Klasse unterrichtenden Fachlehrkraft zur Weitergabe eigener Informationen an diese weiterleiten.

☐

Die E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten darf seitens des gewählten
Elternbeirats und/oder der Klassenlehrkraft genutzt werden, um schulübergreifende
Informationen der GSF an die Elternschaft der Klasse weiterzugeben.

Der gewählte Elternbeirat verpflichtet sich, bei Versenden einer E-Mail an mehrere
Empfänger aus der internen Klassengruppe für den Eintrag der E-Mail-Adressen der
Eltern/Erziehungsberechtigten ausschließlich das Feld Bcc (blind carbon copy/“unsichtbare
Kopie“) zu verwenden. Gleiches gilt auch für die Klassenlehrkraft sowie die Fachlehrkraft.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, die personenbezogenen Daten der Adressen- und
Telefonliste nur klassenintern zu verwenden und diese nicht an Dritte weiterzugeben.

__________________________

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Mutter/der Erziehungsberechtigten

________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Vaters/des Erziehungsberechtigten

Bei der Verwendung der Daten werden die Regelungen der DS-GVO und des BDSG beachtet.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit schriftlich oder per E-Mail beim Klassenelternbeirat der Klasse widerrufen
werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten bezogen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich
gelöscht.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, längstens jedoch bis zum Ende der Schulzeit
der vorgenannten Schülerin/des vorgenannten Schülers an der GSF. Nach Ende der Schulzeit an der GSF sind die Daten
zu löschen. Bei einem Wechsel des Klassenelternbeirates übergibt diese/r die Liste dem/der gewählten
Nachfolgerin/Nachfolger.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir/uns keine Nachteile.
Gegenüber dem Klassenelternbeirat besteht gem. Art. 15 DS-GVO ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen
Daten; ferner habe ich/haben wir ein Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten (Art. 16 DS-GVO), Löschung
falscher Daten (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung ihrer Verwendung (Art. 18 DS-GVO) sowie ein Widerspruchsrecht
gegen deren Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) und ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Zudem steht
mir/uns ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit, zu.
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Die/der Erziehungsberechtigte/n erhält/erhalten eine Kopie dieser Erklärung.

