
Einwilligungserklärung 
zur Weitergabe der Kontaktdaten der/des Erziehungsberechtigten  

an die/den gewählte/n Klassenelternsprecher:in (kurz: KES)  
der Klasse …..….. am Labenwolf-Gymnasium Nürnberg  

Hiermit willige ich als Erziehungsberechtigte/r der Schülerin/des Schülers 

……………………….………………………………………………………………………….. 

ein, dass meine personenbezogenen Daten (Name, eMail-Adresse) an die/den gewählten 
KES weitergeleitet werden dürfen.  

Zusammen mit den KES bildet der Elternbeirat die Elternvertretung. Der Zweck dieser 
Datenerhebung besteht darin, der/dem KES eine Kontaktaufnahme mit mir zu ermöglichen, 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben als KES der Klasse, insbesondere auch zur 
Weitergabe von Informationen aus dem Elternbeirat. Die Liste der Kontaktdaten erhalten 
alle Klasseneltern, um die gegenseitige Kontaktaufnahme zu ermöglichen. 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder per eMail bei der/dem KES der Klasse 
widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des 
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 
verwendet und unverzüglich gelöscht.  

Genauso wie für den Elternbeirat gilt auch für die/den KES gem. § 20 Abs. 6 GSO die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit, auch nach dem Ausscheiden. Dies bezieht sich 
insbesondere auch auf die Kontaktdaten der Liste. Ich bin mir bewusst, dass diese 
Daten auch von mir nicht weitergegeben werden dürfen und nur für den Kontakt 
innerhalb der Klasse für klassenbezogene Aufgaben gedacht sind.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zur Wahl der/des neuen KES im 
nächsten Schuljahr, längstens jedoch bis zum Ende der Schulzeit der/des vorgenannten 
Schülerin/Schülers am Labenwolf-Gymnasium. Nach Ende der Schulzeit sind die Daten zu 
löschen. Bei einem Wechsel der/des KES im laufenden Schuljahr übergibt diese/r die Liste 
dem/der gewählten Nachfolger/-in. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen mir keine Nachteile bis auf den Umstand, dass mir keine Informationen, auch aus 
dem Elternbeirat, von der/dem KES per eMail zugehen können.  

………………………………………..  ………………………………..………………… 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Klasse  

Name, Vorname der/des 
Erziehungsberechtigten  

eMail-Adresse  


