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Mail   eb-vorsitzende@goethe-gymnasium-karlsruhe.de 
 

 

Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Kontaktdaten 

der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler an den Elternbeirat und                   

die künftigen gewählten Elternvertreter zur Erstellung einer schul- und klasseninternen 

Mailverteiler/Klassenliste 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein herzliches Willkommen an dieser Stelle vom Elternbeirat der Schule. Für den Start in das 

neue Schuljahr möchten wir Sie um ihre Einwilligung und Angaben ihrer Daten bitten. Dies muß 

gemäß den Datenschutzrichtlinien gesondert zu den Angaben für die Schule geschehen. Damit 

möchten wir es vom Elternbeirat ermöglichen, bereits zum ersten Elternabend einen 

funktionsfähigen Mailverteiler für ihre Klasse, sowie eine klasseninterne Telefonliste zur 

Verfügung zu haben und diese dann auch gleich ihren zu wählenden Elternvertretern zur 

Verfügung stellen zu können. Gerne können Sie als Erziehungsberechtigte nur eine, oder 

mehrere Angaben für den Mailverteiler und Telefonliste machen, je nachdem, wer die 

Informationen ihr Kind betreffend erhalten soll. Für die Jahrgangsstufen wird ein schuleigener 

Verteiler für alle Schülerinnen und Schüler (SuS) zusätzlich angelegt. Somit erhalten Eltern und 

SuS der 11. und 12. Klassen gleichzeitig alle Informationen. 

Hierzu möchten wir um folgende schriftliche Erklärung und ihre Angaben bitten: 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten wie unten angegeben dem 

Elternbeirat und den gewählten Elternvertretern der Klasse  _____  meines Kindes weiter 

geleitet werden dürfen. Dies dient ausschließlich zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben 

der Elternvertretung. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Wird die Einwilligung 

nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, längstens bis zum Ausscheiden des Kindes aus 

der Schule. Bei Widerruf oder Ausscheiden werden die Daten unverzüglich gelöscht. Die 

Einwilligung ist freiwillig, auch in Teilbereichen der Angaben. Bedenken Sie aber bitte, dass Sie 

je nach dem wichtige Informationen nicht, oder auch nicht zeitnah erhalten können. Mit der Bitte 

um zeitnahe Rückgabe an das Schulsekretariat. Spätestens jedoch zum ersten Elternabend des 

Schuljahres. 

Name, Vorname 
des Schülers, der 

Schülerin 

Name, Vorname des 
Erziehungsberechtigten 

Mailadresse Telefonnummer 
Festnetz/Mobil 

    

   
 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Name    Unterschrift 

Herzlichen Dank für Ihre Kooperation und einen guten Start wünschen Ihnen  

Ulrike Schuhknecht      und  Stephan Kallauch 


