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                         Name der Schülerin / des Schülers                                                                                                         Klasse  

                                  Einverständniserklärungen  

  … der / des Erziehungsberechtigten 

minderjähriger Schüler  
Datum  

Unterschrift einer / eines 

Erziehungsberechtigten  

A  Verwertung von Bildern und persönlichen Daten  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos von Schulveranstaltung- 

en, auf/in dem mein Kind zu sehen ist, und Berichte, in denen mein Kind erwähnt 

wird, von der Schule veröffentlicht werden dürfen (z.B. auf unserer Homepage 

oder im Infobrief).  

    

B  Schülerbefragung „Ein Jahr nach Verlassen der Schule“  
Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere Kontaktdaten auch nach dem Verlassen 

meines Sohnes/meiner Tochter durch die Schule oder einen von der Schule 

beauftragten Dienstleister verwendet werden dürfen, um mich/uns über 

seinen/ihren weiteren Werdegang zu befragen.  

    

C  Schulbefragung Stadt Salzgitter zum Ausbildungsplatzbedarf  
Ich willige ein, dass mein Kind an der von der Stadt Salzgitter durchgeführten 

Ausbildungsumfrage teilnehmen darf.  

    

D  Einwilligung in den Austausch von personenbezogenen Daten zwischen Partnern 
der Ausbildung  
Hiermit willige(n) ich/wir in den Austausch von ausbildungsrelevanten Daten 
(Leistungsstände, Lernschwierigkeiten, Unterrichtsthemen, Fehlzeiten, Arbeits- 
und Sozialverhalten) zwischen den, an der Ausbildung beteiligten Institutionen und 
deren mit der Ausbildung direkt betrauten Personen ein.  
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  … der Schülerinnen und Schüler  Datum  Unterschrift 

Der/des Schülers/Schülerin  

A  Verwertung von Bildern und persönlichen Daten  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos von 

Schulveranstaltungen, auf/in denen ich zu sehen bin, und Berichte, in denen ich 

besonders erwähnt werde, von der Schule veröffentlicht werden dürfen (z.B. auf 

unserer Homepage oder im Infobrief).  

    

B  Schülerbefragung „Ein Jahr nach Verlassen der Schule“  
Hiermit willige ich ein, dass meine Kontaktdaten auch nach meinem Verlassen 

durch die Schule oder einen von der Schule beauftragten Dienstleister verwendet 

werden dürfen, um mich über meinen weiteren Werdegang zu befragen.  

    

C  Einwilligung in den Austausch von personenbezogenen Daten zwischen Partnern 
der Ausbildung  
Hiermit willige(n) ich/wir in den Austausch von ausbildungsrelevanten Daten 

(Leistungsstände, Lernschwierigkeiten, Unterrichtsthemen, Fehlzeiten, Arbeits- 

und Sozialverhalten) zwischen den, an der Ausbildung beteiligten Institutionen 

und deren mit der Ausbildung direkt betrauten Personen ein.  

    

Die Erklärung der Einwilligungen ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich wiederrufen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  

Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte an: verwaltung@bbs-fredenberg.eu 
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                 Name der Schülerin / des Schülers                                                                  Klasse   

Erklärung der Kenntnisnahme   

Ich/wir haben die Informationen zum/zur:  

1. Infektionsschutzgesetz  

2. Nutzungsordnung für die schuleigene IT  

3. Verbot des Mitbringens von Waffen  

zur Kenntnis genommen. 
 

Die jeweils aktuelle Version der Dokumente ist auf der Homepage der BBS 

Fredenberg unter www.bbs-fredenberg.de/download einzusehen. 
 

   
0  

   

                 Datum                                                                                             Unterschrift   
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