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Sehr geehrte Eltern, 

im Rahmen des Schulbesuchs eines Kindes kann es erforderlich und sinnvoll sein, dass die 
Schule sich mit anderen Institutionen, zum Beispiel der bisher besuchten Kindertagesstätte 
oder der bisher besuchten Schule in Verbindung setzt. So kann in besonderem Maße sicher-
gestellt werden, dass jedes Kind die erforderliche Unterstützung und Förderung erhält.  

Ein Austausch von Informationen in der Schule, der nicht in den schulrechtlichen Vorschrif-
ten geregelt ist, ist nur dann möglich, wenn die Erziehungsberechtigte/n ihm zuvor zustim-
men/zustimmt. 
Inhalte und Zweck eines solchen Austausches sind die bestmögliche Förderung und im Rah-
men eines Schulwechsels eine gelungene Anschlussförderung eines jeden Kindes. 
Ihre Schulleitung 
 

Einwilligungserklärung zur Weitergabe / zum Austausch  
von personenbezogenen Daten meines Kindes nach Art. 7 DSGVO 

 

Name, Vorname der / des  
Erziehungsberechtigten 

 

Straße 
 

 

PLZ, Wohnort 
 

 

Name, Vorname des Kindes 
 

 

Geburtsdatum des Kindes 
 

 

 
 
Hiermit stimme ich / stimmen wir dem Austausch zwischen der Grundschule Götscher Weg, 
namentlich der Schulleitung Christiane Johnen, der kom. stv. Schulleiterin Simone Rische 
und der jeweiligen Klassenleitung  
    __________________________________________________ 
      ( Name der Lehrkraft ) 

und  

 der Kindertagestätte bei der Einschulung, 

 der weiterführenden Schule im Übergang von Klasse 4 nach 5 

 der neuen Schulen bei einem Schulwechsel 

 sowie folgender Institution/Arzt/Therapeut o.ä. 

 

Institution, Name, Adresse ( bitte ankreuzen) 

 dem Jugendamt 
 dem Gesundheitsamt 
 dem behandelnden (Fach-)Arzt (Name, Anschrift):       

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

zu.  
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Der Austausch kann sowohl eine mündliche Informationsweitergabe zu schulrelevanten In-

halten als auch die Weitergabe von Unterlagen, wie das Entwicklungsportfolio, Förderpläne, 

Gutachten und Testunterlagen zum Verfahren über die Feststellung sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarfs umfassen. 

 

Mit der Weitergabe dieser Erklärung an den/die genannten Gesprächspartner/innen bin 

ich/sind wir einverstanden. 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes vertraulich und aus-

schließlich im Rahmen datenschutzrechtlicher Bestimmungen behandelt werden.  

Ich/Wir wurde/n darüber informiert, dass ausschließlich für den Schulbesuch meines/unseres 

Kindes relevante Informationen ausgetauscht werden, wie zum Beispiel: 

 

 Der Austausch zwischen der Kindertagestätte und der Grundschule bei der Einschulung 

 der Austausch zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule im Übergang von 

Klasse 4 nach 5 

 der Austausch zwischen zwei Schulen bei einem Schulwechsel 

 

Weiterhin bin ich/sind wir mit der Weitergabe personenbezogener Daten (in der Regel Name, 

Geburtsdatum, Klasse) für folgende onlinegestützte Lernprogramme und Auswertungen für 

Wettbewerbe einverstanden: 

 antolin (https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp) 

 Online Diagnose Grundschule (https://grundschuldiagnose.westermann.de/datenschutz) 

 Landesweiter Mathematikwettbewerb 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Impressum/ 

index.html) 

 Landessportbund (Sportabzeichen) (https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/daten-

schutz/) 

 Sportveranstaltungen der Stadt Langenfeld 

 Erdgas-Fußball-Cup 

 Schwimmfest 

 Leichtathletik-Cup 

 Mädchen-Fußball-Cup 

 Vorlesewettbewerb der Stadt Langenfeld 

 Schulverein der GS Götscher Weg  

 Namenslisten für schulinterne Veranstaltungen und Angebote  

wie z.B. Lesestunde / Projektwoche / Geburtstagskalender 

 Schnittpunkt 

(https://www.langenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=864542&mo-

dul_id=5&record_id=3033) 

 Ernährungsführerschein 

(https://www.kreis-mettmann.de/index.php?NavID=2023.4) 

 Der Mobipass  (https://mettmann.polizei.nrw/artikel/der-mobipass-einfach-cool ) 

 Förderverein „Kinderbetreuung GGS Götscher Weg e.V.“ (www.ogata-goetsche-langen-

feld.vpweb.de ) 

 School Fox (www.schoolfox.com) 

 Anton-App ( www.anton.app/de/ ) 

 GUT 1 + 2 ( www.gut1.de) 

 Lernwerkstatt  

 

Mir/uns ist bewusst, dass eine Teilnahme an den genannten Lernprogramen/Wettbewerben 

und/oder Sportveranstaltungen ohne meine/unsere Einverständniserklärung von Seiten der 

Schule nicht möglich ist. 

https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Impressum/
https://www.langenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=864542&modul_id=5&record_id=3033
https://www.langenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=864542&modul_id=5&record_id=3033
https://www.kreis-mettmann.de/index.php?NavID=2023.4
https://mettmann.polizei.nrw/artikel/der-mobipass-einfach-cool
http://www.ogata-goetsche-langenfeld.vpweb.de/
http://www.ogata-goetsche-langenfeld.vpweb.de/
http://www.anton.app/de/
http://www.gut1.de/
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Die Inhalte und der Zweck des Austausches wurden mir/uns erläutert und lauten: 

 

 Bestmögliche Förderung 

 Registration bei schulisch genutzten Lernplattformen 

 Altersrelevante Angaben bei Wettbewerben und Sportveranstaltungen zur Einordnung in die 

jeweilige Altersgruppe 

 Ausstellen von Urkunden außerschulischer Institutionen 

 

Ich/Wir wurde/n außerdem darüber informiert, dass ich/wir diese Erlaubnis zur Weitergabe 

von Informationen jederzeit – auch ohne Angaben von Gründen – für die Zukunft widerrufen 

kann/können. Diese Erlaubnis verliert außerdem spätestens nach einem vollzogenen Schul-

wechsel meines Kindes ihre Gültigkeit. 

 

Ich/Wir bestätige/n, eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten zu haben. 

 

 

 

___________________________                  
Ort, Datum                                                          
 
 

1.                                                                                              2.  
_______________________________________             und       ______________________________________ 
 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 

 
 
 
 

Widerrufsbelehrung: 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.  
Der Widerruf ist schriftlich an die Schulleitung zu richten. 

 
 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entsteht kein Nachteil.  
 
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 Datenübertrag-
barkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu. 
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