
Einwilligungserklärungen Gymnasium Landschulheim Marquartstein  
Gymnasium Landschulheim 

Marquartstein 

 

 

________________________________________                       ___________________________________ 
Name, Vorname Erziehungsberechtigter                                                                                                      Name, Vorname des Kindes 

________________________________________                       ___________________________________ 
Name, Vorname Erziehungsberechtigter                                                                                                      geboren am                                                                    Klasse  

_____________________________________________________________________________________ 
Adresse 
 

 

Einwilligungserklärung  zur Datenverarbeitung Elternportal LSH-Marquartstein 

Um die Kommunikation zwischen der Schule und dem Elternhaus zu vereinfachen, bitten wir Sie sich im Elternportal anzumelden. Über das 

Elternportal erhalten Sie wichtige Informationen wie Stundenplan, Schulaufgabenplan, Elternbriefe etc. und können Termine für Sprechstunden 

buchen sowie Krankheitsfälle Ihres Kindes melden. Der Zugang zum Elternportal ist individualisiert und nur für die eigenen Kinder am Gymnasium 

Landschulheim Marquartstein angelegt.  

Aus diesem Grund erhalten Sie einen Zugang zum Elternportal bzw. Sie können das Elternportal weiter nutzen. Ich/wir haben das Merkblatt zur 

Datenschutzinformation zum Elternportal gelesen und erkläre/n mich/uns mit den im Einzelnen näher beschriebenen Datenverwaltung (Erheben, 

Speichern, Verarbeiten und sonstige Nutzung) für das Elternportal, sowie den dazu geltenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Mir/uns ist 

bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen kann/können.  

Vollständige Erläuterungen unter „Datenschutzerklärung (Elternportal)“ 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit 

zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte 

und Fotos zu veröffentlichen. Hiermit willige ich in die Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos des oben genannten 

Schülers 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 

• Homepage der Schule www.lsh-marquartstein.de 

Einverständniserklärung zur Nutzung von Office 365  

Hiermit stimme/n ich/wir zu, dass für meine/n/unsere/n Sohn/Tochter ein Office 365-Konto bei Microsoft angelegt wird. 

Vollständige Erläuterungen unter „Einverständniserklärung zur Nutzung von Office 365 Education im Rahmen des FWU-Vertrags 2014“ 

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung der digitalen Medien und des Internetzugangs   

Die festgelegten Regeln habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Mir/uns ist insbesondere bekannt, dass die Schule den Datenverkehr (Art der 

Aktivität, Zeitpunkt der Aktivität, Nutzerkennung bzw. Computerkennung) protokollieren darf und durch Stichproben überprüft. Mit dem Einsatz 

technischer Aufsichtsinstrumente (beispielsweise Internetfilter) bin ich/sind wir einverstanden. Sofern eine Einwilligung für bestimmte Nutzungen 

erforderlich ist, ist diese im Rahmen dieser Erklärung einzuholen. 

Sollte mein Sohn/meine Tochter bzw. unser Sohn/unsere Tochter gegen die Nutzungsregeln verstoßen, muss sie/er mit dem Entzug der 

Nutzungserlaubnis und Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Mir/uns ist bekannt, dass der Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen zivil- oder 

strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. 

Vollständige Erläuterungen unter „Nutzungsvereinbarung für die digitalen Medien und den Internetzugang am Gymnasium Landschulheim 

Marquartstein“ 

 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben urschriftlich oder als Fax an die Schule 

übersandt werden und dieser zugehen. Gleiches gilt für den formlos zu erklärenden Widerruf (*/**-siehe Anmerkungen unten) 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigter 

___________________________________   ____________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

* Nach Vollendung des 14. Lebensjahres kann der Widerruf der erteilten Einwilligung nur durch die Schülerin/den Schüler erfolgen. In diesem Falle werden 
deren / dessen Daten zunächst gesperrt und dann unverzüglich gelöscht. 

** Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die gesetzliche Vertretung des Kindes durch die Eltern. Soll das Eltern-Portal weiter genutzt werden, 

müssen die Schüler/innen nach den geltenden Datenschutzbestimmungen selbst eine eigene Einwilligung für die sie betreffenden personenbezogenen Daten 

erklären. 

http://www.lsh-marquartstein.de/

