
Anmeldung an der Realschule Hechingen 

Bitte füllen Sie dies Formular vollständig aus und geben es ebenfalls  

mit der Grundschulempfehlung ab. 

 

 

Daten der Schülerin / des Schülers 

 

Name: ……………………………………………………………………..…    Vorname: ………………………………………………….. 

Geburtsdatum: ……………………………… Geburtsort: …………………………………………………………………………… 

Geschlecht:                                      männlich: ……             weiblich: …… 

PLZ/Wohnort: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straße/Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Staatsangehörigkeit: ……………………………………. 

Religionszugehörigkeit: ……………………………….. 

Teilnahme am Religionsunterricht:   Katholisch: …..  Evangelisch: …..  Ethik: ….. 

Verkehrssprache in der Familie:          deutsch: …..                 nicht deutsch: ….. 

 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor?   

Ja: …..      Nein: …..  

Wenn ja, welche: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wurde in der Grundschule bereits ein Schuljahr wiederholt?     Ja: …..             Nein: ….. 

Wenn ja, welches: ……………………………………………………..  

 

Daten der Erziehungsberechtigten: 

Gemeinsames Sorgerecht verheirateter, zusammenlebender Eltern: 

Ja: ….. 

Nein, das Sorgerecht hat: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kann Auskunft an das nicht sorgeberechtigte Elternteil gegeben werden?   Ja: …..                 Nein: ….. 



 

Daten Elternteil 1 

Name: ………………………………………………. Vorname: ……………………………………………   Titel: ……………….. 

PLZ/Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße/Hausnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Telefon privat (Festnetz und mobil): …………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                    (bitte deutlich schreiben) 

 

Daten Elternteil 2 

Name: ………………………………………………. Vorname: ……………………………………………   Titel: ……………….. 

PLZ/Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße/Hausnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Telefon privat (Festnetz und mobil): …………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                    (bitte deutlich schreiben) 

 

 

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (z. B. Großeltern, …): 

 

Name: ………………………………………………………… Telefon-Nr.: ……………………………………………………………… 

 

Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem 

Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen 

für Ihr Kind treffen. 

 

 



 

 

          Datenschutz 

 Bitte ausgefüllt mit den Anmeldeunterlagen abgeben!                                                                                     

  

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwil-
ligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
           (S. Hipp, Schulleiter) 

 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

1) 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 pädagogi-
schen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos 
kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-
)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten ein-

schließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

 Örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-hechingen.de   

 Instagram Account der SMV der Realschule Hechingen 

 Siehe hierzu den Hinweis unten! 

  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten 
versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

2) Anfertigung von Video- und Tonaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Video- und Tonaufzeichnungen ein: Bitte ankreuzen! 

   Video- und Tonaufzeichnungen 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Schulbetriebs verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder 
der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss 
des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, 
gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

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. Zudem steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Baden-Württemberg zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
 Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken ver-
wenden. (Kultusministerium Baden-Württemberg, Stand: 03/2018) 

 
[Ort, Datum] 

 und  
      [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]       [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

http://www.realschule-hechingen.de/


 

 

 

Dies Formular muss ausgefüllt mit Blatt 3 und Blatt 4 der  

Grundschulempfehlung abgegeben werden! 

 

 

Einverständniserklärung  

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Lehrer der Realschule Hechingen mit den 

Lehrern der Grundschule, die mein Kind besucht hat, im Bedarfsfall Kontakt aufnehmen dürfen, 

um über mein Kind zu sprechen. 

Dies dient immer dem Wohl des Kindes, um es entsprechend unterstützen zu können. 

 

Name des Kindes:                      …………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon-Nummer:    ……………………………………………………………………………………. 

 

Besuchte Grundschule/Ort:     …………………………………………………………………………………….. 

 

   

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:         ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Interessenabfrage Ganztagesbetreuung für das Schuljahr 22/23 

 

Betreuungstage (jeweils von 7:40 - 15:30 Uhr): 
 
       An 3 Tagen (evtl. 3. Tag in der Tabelle unten angeben!) 
 

 Montag 
(Pflichtunterricht) 

Dienstag Mittwoch 
(Pflichtunterricht) 

Donnerstag 

7:40 – 15:30 ×  ×  

(Montag und Mittwoch gehören automatisch zur 3tägigen Ganztagesbetreuung dazu, da 
an diesen beiden Tagen nachmittags Pflichtunterricht stattfindet! Zusätzlich muss noch ein 
Tag für die 3tägige Ganztagesbetreuung ausgewählt werden: Dienstag oder Donnerstag!) 
 
       An 4 Tagen (Mo. – Do) 
 

    Wir haben kein Interesse an der Ganztagesbetreuung!  

 



 

 

  

Einwilligung in die Teilnahme an Streaming (= Echtzeitübertragung)  

und Videokonferenzen von zu Hause aus ab Schuljahr 2022/23 
 

Realschule Hechingen  

Datenschutzbeauftragte Sandra Löwinger / Philipp Fecht 

 
 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers] 

 
__________________________________________________________________________ 

[Name, Vorname Erziehungsberechtigte/Eltern] 

 

Ich/Wir willige/n in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben aufgeführten 

Schülerin bzw. des oben aufgeführten Schülers ein. 
 

Bei der Teilnahme am Streaming oder einer Videokonferenz werden folgende Daten verarbeitet: 

Nachname, Vorname, Bild- und Tondaten, Name des Raumes, IP-Nr. des Teilnehmers und 

Informationen zum genutzten Endgerät. Je nach Funktionen fallen Inhalte von Chats, gesetzter 

Status, Beiträge zum geteilten Whiteboard, Eingaben bei Umfragen, durch Upload geteilte Dateien 

und Inhalte von Bildschirmfreigaben an. Es werden keine personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit der Nutzung dauerhaft gespeichert. Videokonferenzen werden nicht 

aufgezeichnet. Die Inhalte von Chats, Notizen, geteilten Dateien und Whiteboards werden 

gelöscht, sobald ein Konferenzraum geschlossen wird. 
 

Die jeweilige Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen diejenigen 

personenbezogenen Daten, auf die sich die Einwilligungserklärung bezieht, nicht weiterverarbeitet 

werden, sondern diese sind unverzüglich zu löschen, soweit es nicht eine anderweitige 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung als die Einwilligung gibt. Durch den Widerruf der 

Einwilligung wird jedoch die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Aus 

der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile, auch nicht in 

Bezug auf das Recht auf Bildung. 
 

Ich/Wir stimme(n) den beigefügten Regeln zu Nutzungsbedingungen beim Einsatz von Streaming 

und Videokonferenzsystemen ab Schuljahr 2021/2022 zu.  

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. Zudem steht Ihnen ein 

Beschwerderecht zu bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.  

 

[Ort, Datum] _______________________________________________________________ 

 

_____________________________ und _____________________________ 
[Unterschrift der Schülerin/des Schülers ab dem 
14. Geburtstag] 

 [Unterschrift der Erziehungsberechtigten/Eltern} 
 

 



 

 

Nutzungsordnung für die Teilnahme an Videokonferenzen  

 

Die Schülerin / der Schüler versichert, die nachfolgenden Regelungen zu beachten: 

 

- Die Videokonferenz startet und beendet die Lehrkraft. 

- Für die Schülerinnen und Schüler besteht Teilnahmepflicht, sofern eine Einwilligung 

vorliegt und diese nicht wiederrufen wurde. Es gelten die gleichen 

Entschuldigungsregelungen wie im Präsenzunterricht. 

- Am Online-Unterricht dürfen nur berechtigte Personen teilnehmen. 

- Die Teilnehmer müssen sich mit einem persönlichen Account mit sicherem 

Passwort bzw. einem zeitlich befristeten, passwortgeschützten Link anmelden. 

- Die Nutzung ist nur für schulische Zwecke zulässig. 

- Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. 

- Die Nutzung eines fremden Nutzerkontos ist verboten. 

- Zugangsdaten wie Username und Passwort dürfen nicht auf den Geräten 

gespeichert werden. Ggf. ist der Browsercache zu löschen (z. B. PC, Notebook) 

bzw. das Gerät zurückzusetzen (z. B. Tablets). 

- Es ist zu vermeiden, dass andere Personen (auch Eltern, Geschwister, Freunde 

usw.) mithören und/oder zusehen. 

- Eine Aufzeichnung, jeglicher Mitschnitt oder sonstige Speicherung ist verboten. 

Ebenso ist es verboten, während des Unterrichts Screenshots, Fotos oder Videos 

zu erstellen. 

- Eine Nutzung in öffentlich zugänglichen Räumen wie z.B. Cafés, Kneipen, 

Restaurants, ÖPNV, Warteräume, Arztpraxen, Läden usw. ist verboten. 

- Der Austausch von Materialien (z. B. Texte, Bilder) zwischen den Nutzern ist 

ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur dann gestattet, wenn das 

hochgeladene Material nicht gegen Urheberrechtsbestimmungen verstößt.  

- Während einer Videokonferenz gelten auch die sonstig üblichen Regelungen des 

Präsenzunterrichts (z. B. Höflichkeit, Respekt, angemessene Sprache).  

- Verstöße können bei Schülerinnen und Schülern u. a. mit pädagogischen 

Maßnahmen oder Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geahndet werden.  
 


