Schulaufnahmebogen
Schuljahr 2022/23

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in
Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG)
verpflichtet, die folgenden personenbezogenen Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die
Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und
Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist.
Die mit (*) gekennzeichneten Merkmale sind jedoch freiwillig, das heißt, Sie müssen diese Daten nicht angeben.
Die Daten erleichtern aber beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen
Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule.

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:

1. Schülerdaten:
Nachname
Vorname(n)
Geschlecht:

□ männlich

□ weiblich

□ divers

Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Geburtstag
Geburtsort
Geburtsland

□ Deutschland

□ ________________________________

1. Staatsangehörigkeit

□ deutsch

□ ________________________________

2. Staatsangehörigkeit

□ nein

□ ja: ______________________________

Überwieg. Sprache
zuhause/Verkehrssprache in der Familie
(Muttersprache):

□ deutsch

Aussiedler:

□ nein

Religion:

□ kath. □ ev. □ isl. □ keine □ sonstige: ___________________

Religionsteilnahme:

□ kath. □ ev. □ Ethik

Zurzeit besuchte
(Grund-)schule:

Schule: ____________________ Ort: _________________________

□ Sonstige: ______________________

Klasse: _____

□ ja, Aussiedlungsjahr: __________

Klassenlehrer/in: ___________________________

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
1. Erziehungsberechtigter

2. Erziehungsberechtigter

Name/Telefon:

Name/Telefon:

Nachname
Vorname
Straße / Hausnummer
PLZ / Wohnort
Staatsangehörigkeit
E-Mail-Adresse*
Telefon privat*
Telefon mobil*
Telefon geschäftlich*
Weitere Personen, die
im Notfall verständigt
werden können

Hinweis 1: Wenn keine Telefonnummern angegeben werden, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu informieren,
auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen.
Hinweis 2: In der Regel werden alle das Schulleben betreffenden Informationen per E-Mail versandt!

Gemeinsames Sorgerecht verheirateter, zusammenlebender oder getrennt lebender
Eltern:

□ ja, verheiratet (dann weiter zu 3.)
□ nein
□ alleinerziehend (getrennt lebend)
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?

□ Ja (bitte Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen)
□ Lebensgemeinschaft:
(Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern wurde durch den Kindsvater eine Sorgeerklärung
Jugendamt/Notar) abgegeben.

□ Ja (Sorgeerklärung vorgelegt)
□ Nein
Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Vater bzw. die leibliche Mutter über die
schulischen Angelegenheiten unseres Kindes informiert wird.

____________________________
Unterschrift der Mutter

______________________________
Unterschrift des Vaters

3. Fahrkarten:
Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte?

□ ja

□

nein

Fahren noch weitere Geschwister mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule?

□ ja, Anzahl ___

□

nein

4. Einwilligung zur Bild- und Namensveröffentlichung:
□ Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen
gemachte Fotos und Filmsequenzen innerhalb der Schule, auf der Homepage der Schule, im Amtsblatt
oder in der Presse veröffentlicht werden können.

□ Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unser Kind bei Videokonferenzen während des OnlineUnterrichts das Mikrofon und ggf. die Kamera benutzt.

□ Wir / ich willigen ein, dass Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern an die Elternvertreter,
Lehrer, Schulsozialarbeit und Beratungslehrer weitergegeben werden.

□ Für das Erstellen von Schülerausweisen durch unseren Schulfotografen dürfen der Name und das
Geburtsdatum meines Kindes weitergegeben werden.
Ihre Einwilligung gilt für die gesamte Schulzeit des Schülers/der Schülerin, sofern sie nicht ausdrücklich
widerrufen wird.

5. Um Ihrem Kind einen guten Einstieg zu ermöglichen, sind folgende Angaben
hilfreich:
Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen (z.B. Allergien, Einnahme v.
Medikamenten, …) vor?
□ nein
□ ja, folgende: ____________________________________________________________
Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Diagnosen (ADHS, Autismus,…) vor?

□ nein
□ ja, folgende:_____________________________________________________________
Unser Kind wurde bisher
□ inklusiv beschult

□ hat/hatte eine Schulbegleitung

□ Ergänzungen: ___________________________________________________________
Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen
personenbezogenen Daten durch die Schule ein. Das Info-Blatt „Datenschutzrechtliche
Informationspflicht“ habe ich erhalten.
Wir verpflichten uns /Ich verpflichte mich alle für die Schule relevanten Änderungen (Sorgerecht,
Adresse, Telefon- bzw. Handy-Nummer, E-Mail-Adresse o.ä.) umgehend der Schule mitzuteilen.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Aufnahme in die Realschule Heubach an.

Datum / Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter

Datum / Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter

Realschule Heubach
REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG

Dieses Blatt ist für Sie bestimmt!
Datenschutzrechtliche Informationspflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mitzuteilen:
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen
Daten ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist
wie folgt erreichbar:
Staatliches Schulamt Göppingen, H. Stephan Behnke, Tel. 07161/631518, E-Mail:
stephan.behnke@ssa.gp.kv.bwl.de.
Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung
Ihres Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule.
Soweit die Verarbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage
erfolgt, haben Sie durch die Angaben Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung
können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte
Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt.
Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes können bei
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenübermittlung
üblicherweise sein: staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls
zuständiges Förderzentrum, zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei verpflichtenden
schulärztlichen Untersuchungen, zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger.
Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen
Schulen“.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detaillierte Information zu Ihren
Rechten können Sie dem beigefügten Merkblatt entnehmen.
Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschlussund Abgangszeugnisse erst 60 Jahre nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen,
damit im Falle eines Verlusts der Nachweis über den Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis
ausgestellt werden kann. Diese Dokumente werden jedoch von der Schule abgesehen von der
Speicherung nicht weiter verarbeitet.

