Grundschule
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..

EINWILLIGUNG MIT DER VERARBEITUNG PERSÖNLICHER ANGABEN
Ich,..............................................................................................(Vor- und Nachname),

rechtlicher Vertreter des Kindes/Schülers (Vor- und Nachname)
……………………………………………

Erteile meine Zustimmung
zur Verarbeitung persönlicher Angaben
und zwar dem Verwalter persönlicher Angaben, der
Grundschule…………………………………….…...,
mit Sitz in ……………………………………………………………………………………...,
(weiter nur Verwalter), zur Verarbeitung folgender persönlicher Angaben von mir und meinem
Kind im Sinne der europäischen Verordnung DSGVO und der Richtlinie der Schule zur DSGVO:
› Vor- und Nachname des Kindes/Schülers,
› Fotografie (Abbild) des Kindes/Schülers,
› Audioaufnahme,
› Videoaufnahme,
› Schriftstücke und andere Äußerungen persönlicher Art - Kunstarbeiten, lyrische Arbeiten,
Musikauftritte durch das Kind/den Schüler,
› Kontaktangaben der rechtlichen Vertreter für Zwecke der Organisation von Erziehung und
Bildung in der Schule, den schulischen Einrichtungen (Schulhort, Schulkantine) – E-MailAdresse, Telefonnummer, Datenpostfach
› Kontaktangaben der rechtlichen Vertreter, die nicht identisch mit der Adresse des
Kindes/Schülers sind (Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer),
› Krankenversicherung des Kindes/Schülers – für Kommunikation im Rahmen des
Arbeitsschutzes,
› Gesundheitszustand des Schülers.
Die persönlichen Angaben werden während der Zeit der Ausbildung des Kindes/Schülers an der
Schule verarbeitet, für die der gesetzliche Vertreter die Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher
Angaben gewährt.
Ich gewähre meine freie und ausdrückliche Zustimmung mit der Verarbeitung der genannten
persönlichen Daten. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Zustimmung freiwillig ist und ich sie
jederzeit widerrufen kann, und zwar beispielsweise per E-Mail an…………………….cz, eine
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Datennachricht an das Postfach des Verwalters mit der ID ………………. oder per Brief an die
angegebene Adresse des Sitzes des Verwalters.

Ich erkläre, dass ich mir bewusst bin, dass ich gemäß der Vorschriften zum Schutz persönlicher
Daten folgende Rechte habe:
› die Zustimmung jederzeit zu widerrufen,
› Informationen anzufordern, welche persönlichen Daten auf Grundlage der Zustimmung
verarbeitet werden,
› eine Erklärung bezüglich der Verarbeitung persönlicher Angaben anzufordern,
› Zugang zu diesen Angaben zu fordern und sie aktualisieren, löschen oder ergänzen zu
lassen,
› die Löschung dieser persönlichen Angaben zu fordern,
› eine Einschränkung der Verarbeitung persönlicher Angaben anzufordern,
› sich bei Zweifeln über die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verarbeitung
persönlicher Angaben an den Verwalter oder mit Beschwerden an das Amt für den Schutz
persönlicher Angaben (www.uoou.cz) zu wenden.
Weiter bestätige ich, dass ich darüber belehrt wurde, dass, falls ich feststelle oder vermute, dass der
Verwalter oder Verarbeiter die Verarbeitung persönlicher Angaben im Widerspruch zum Schutz der
Privatsphäre oder des persönlichen Lebens des Subjekts der Angaben oder im Widerspruch mit dem
Gesetz durchführt, insbesondere falls die Angaben ungenau im Hinblick auf den Zweck der
Verarbeitung sind, ich den Verwalter oder Verarbeiter auffordern kann, den so entstandenen
Zustand zu beseitigen.
Durch meine Unterschrift bestätige ich gleichzeitig, dass weitere zur Ausübung der elterlichen
Verantwortung und des Rechts des rechtlichen Vertreters des Kindes (z. B. zweiter rechtlicher
Vertreter) berechtigte Personen über den Ausdruck dieser Zustimmung informiert wurden und
diesem ebenfalls zustimmen.
Weitere Informationen darüber, wie der Verwalter mit den persönlichen Angaben arbeitet, finden
Sie im Dokument Erklärung über persönliche Angaben. Das Dokument ist in elektronischer Form
zugänglich auf der oben angeführten Internetseite des Verwalters oder in Schriftform im Gebäude
des Sitzes des Verwalters im Büro des Sekretariats der Schule. Die Funktion des
Datenschutzbeauftragten wird ausgeübt durch …………………………., die zu Handlungen für den
Datenschutzbeauftragten bestimmte Person ist:……………… Tel.: ……………………………..,
E-Mail: ………………………………………………………

Vor- und Nachname des rechtlichen Vertreters
Vertreters
(Druckbuchstaben)

Unterschrift
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des

rechtlichen

