
_______________________________________________________________________________ 
Schwarzachtal-Mittelschule  
Dr.-Matthias-Lechner-Straße 8 
93449 Waldmünchen 
Telefon 09972/2 51    
Fax 09972/90 25 80      
E-Mail   sekretariat@schwarzachtal-mittelschule.de 
_______________________________________________________________________________ 

 

Einwilligungen 

Die Datenschutzrechtlichen Hinweise zu den einzelnen Einwilligungen liegen als Anlage bei und verbleiben beim Erziehungsberechtigten 

 

____________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse der Schülerin/des Schülers 

 

1. Aufenthalt während der Mittagspause, Randstunden und vorzeit. Unterrichtsschluss 
 
 Mein/Unser Kind darf das Schulgelände verlassen 

 Mein/Unser Kind darf das Schulgelände nur mit schriftlicher Erlaubnis für den jeweiligen Tag verlassen 

 Mein/Unser Kind bleibt während der Mittagspause/Randstunden/vorzeit. Unterrichtsschluss in der Schule 

 

2. Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) – Anlage 1 –  
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben 

bezeichneten Person in folgenden Medien ein 

  Jahresbericht der Schule (soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz  über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

 örtliche Tagespresse und deren Online-Ausgabe 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.schwarzachtal-mittelschule.de 

 

3. Einwilligung zur Weitergabe bzw. Anforderung von Schülerunterlagen – Anlage 2 –  

 

 Ich/Wir willige/n ein, dass der gesamte Schülerakt bei Abmeldung an der Schwarzachtal-Mittelschule an die nächste 
aufnehmende Schule weitergeleitet werden darf bzw. die Schwarzachtal-Mittelschule bei Anmeldung den gesamten 
Schülerakt von der abgebenden Schule anfordern darf.  

  Es soll weiterhin nur das Schülerstammblatt und der Schullaufbahnbogen bei Abmeldung an der Schwarzachtal-

Mittelschule an die nächste aufnehmende Schule weitergegeben werden bzw. darf die Schwarzachtal-Mittelschule 

bei Anmeldung nur das Schülerstammblatt und der Schullaufbahnbogen von der abgebenden Schule anfordern. 

 

4. Mebis – Anlage 3 – 

 

Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung der Schwarzachtal-Mittelschule Waldmünchen zur Nutzung der 
Lernplattform MEBIS gelesen und erkläre mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen   
 einverstanden 
 nicht einverstanden. 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 
 

5. Microsoft Teams – Anlage 4 – 
 
Ich habe/wir haben die Nutzungsbedingungen der Schule zu Microsoft Teams und die damit verbundene Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten gelesen und erkläre mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen 
 einverstanden 
 nicht einverstanden. 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 
 

 
 

http://www.schwarzachtal-mittelschule.de/


__________________________________________________________________________________________________ 
6. Visavid – Anlage 5 -  
 
Ich habe/wir haben die Nutzungsbedingungen der Schule zu Visavid und die damit verbundene Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten gelesen und erkläre mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen 
 einverstanden 
 nicht einverstanden. 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 
__________________________________________________________________________________________________ 
7. Schulmanager online – Anlage 6 – 
 
Ich habe/wir haben das Informationsschreiben zur Nutzung der Plattform „Schulmanager Online“ gelesen und  
 willige/n in die Verarbeitung der Daten wie oben beschrieben ein  
 willige/n nicht in die Verarbeitung der Daten ein.  
Mir/uns ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen werden kann. Das 
Benutzerkonto wird in diesem Fall gelöscht. 
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ort, Datum 

 

______________________________________           und  ________________________________________________ 
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten            ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 


