
Einwilligungserklärung zur 
Datenverarbeitung Eltern-Portal Gustav-von-

Schlör-Schule Weiden 
(Eltern-Erklärung – gilt nicht bei volljährigen SchülerInnen) 

Ich,/Wir, 

 
 
 

 

Name, Vorname Adresse 

 
 

 

 

Name, Vorname Adresse 

habe/n die Datenschutz-Erklärung zum Elternportal auf der Homepage der 
Beruflichen Oberschule Weiden 
https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads sorgfältig gelesen und 
erkläre/n mich/uns mit der oben näher beschriebenen Datenverarbeitung 
(Erheben, Speichern, Verarbeitung und sonstige Nutzung) für das Eltern-
Portal einverstanden. 

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne 
nachteilige Folgen widerrufen kann/können. 

Nach Vollendung des 14. Lebensjahres kann der Widerruf der erteilten 
Einwilligung einer Schülerin/eines Schülers nur durch diese/n erfolgen. In 
diesem Falle werden deren/dessen Daten zunächst gesperrt und dann 
unverzüglich gelöscht. 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt 
und eigenhändig unterschrieben bei der persönlichen Anmeldung 
mitgebracht werden. Ein nachträglicher formloser Widerruf ist urschriftlich 
oder als Fax an die Schule zu übersenden. 

Einwilligungserklärung zur 
Datenverarbeitung Eltern-Portal Gustav-von-

Schlör-Schule Weiden 

(Schüler-Erklärung – für minderjährige SchülerInnen, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben) 

Wichtiger Hinweis: 

Ab dem 14. Lebensjahr können Sie selbst darüber bestimmen, ob Daten 

über Sie verarbeitet werden dürfen oder nicht. Ihre Eltern möchten künftig 
das „Eltern-Portal“ nutzen. Damit kann man einige Dinge organisatorisch 
vereinfachen. Wenn Sie Fragen zum Eltern-Portal oder zu dieser 
Einwilligungserklärung haben, sprechen Sie Ihren Klassenleiter darauf an 
und lassen Sie es sich alles genau erklären. Danach können Sie 

entscheiden, ob Sie diese Einwilligung erklären wollen oder nicht. 

 
Ich, 
 

 
 

 

Name, Vorname Adresse 

 
Geburtsdatum 

 
 

 

habe die Datenschutz-Erklärung zum Elternportal auf der Homepage der 
Beruflichen Oberschule Weiden 
https://www.fosbosweiden.de/infothek/downloads sorgfältig gelesen und 
erkläre mich mit der oben näher beschriebenen Datenverarbeitung 

(Erheben, Speichern, Verarbeitung und sonstige Nutzung) für das Eltern-
Portal einverstanden. 

Diese Einwilligung gebe ich nur im eigenen Namen ab. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige 

Folgen widerrufen kann. In diesem Falle werden meine Daten zunächst 
gesperrt und dann unverzüglich gelöscht. 

 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt 
und eigenhändig unterschrieben bei der persönlichen Anmeldung 
mitgebracht werden. Ein nachträglicher formloser Widerruf ist urschriftlich 
oder als Fax an die Schule zu übersenden. 
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