– MUSTER –
Beispiel: Kinder werden nach der Herkunft ihrer Eltern und deren Religionszugehörigkeit
befragt

Einverständniserklärung
zur Abgabe von Auskünften über Dritte
□ Ich bin damit einverstanden,

□ Ich bin nicht damit einverstanden,

dass unsere Tochter/unser Sohn

(bitte Namen eintragen)
bei der der Schülerbefragung XYZ Angaben über uns (Herkunft und Religionszugehörigkeit
der Eltern) macht und dass diese Daten im Rahmen der Untersuchung verarbeitet werden.
□ Ich bin bevollmächtigt, diese Einverständniserklärung zu den Auskünften über Dritte im
Namen beider Erziehungsberechtigten unseres Kindes abzugeben.
Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Nichterteilung hat keine negativen rechtlichen
Auswirkungen. Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit
widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

– MUSTER –
Beispiel: Kinder werden zu ihrer Herkunft sowie zu ihrer Gesundheit befragt
Einverständniserklärung
zur Teilnahme an der Schülerbefragung XYZ
- MUSTER □ Ich bin damit einverstanden,

□ Ich bin nicht damit einverstanden,

dass unsere Tochter/unser Sohn

(bitte Namen eintragen)
an der Schülerbefragung XYZ teilnimmt und die damit erhobenen besonderen Daten zur
Herkunft (Staatsangehörigkeit, Muttersprache, Geburtsort/-land) und zur Gesundheit im
Rahmen der Untersuchung verarbeitet werden.
□ Ich bin bevollmächtigt, diese Einverständniserklärung im Namen beider
Erziehungsberechtigten unseres Kindes abzugeben.
Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Nichterteilung hat keine negativen rechtlichen
Auswirkungen. Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit
widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

von
SNR:
Name der Schule:
Schulleiter/in:

an
Name und Anschrift der für die Untersuchung
verantwortlichen Person

betrifft:
Titel des Vorhabens:

Einverständniserklärung der Schule
Wir sind mit der Durchführung dieser wissenschaftlichen Untersuchung in unserer Schule einverstanden.
Die für die Durchführung verantwortliche Person hat uns schriftlich und umfassend über die
beabsichtigte Untersuchung informiert.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel der Schule

