
Bitte an das Sekretariat zurück 

 

Einwilligung der Sorgeberechtigten  

zur Kommunikation per E-Mail 

 

Sehr geehrte Eltern, 

im Schulalltag möchten wir als Schule und Sie als Elternhaus uns gegenseitig über Aktuelles und 

Anstehendes informieren. Dabei ist zwischen allgemeinen Informationen (insbesondere 

Elternbriefen) und personenbezogenen Informationen zu unterscheiden. 

Zur Information über allgemeine organisatorische Belange der Schule sowie der Klasse Ihres Kindes 

wird am Kurfürst-Salentin-Gymnasium die digitale Kommunikation per E-Mail zwischen Eltern und 

Lehrkräften genutzt. Dies hat u.a. den Vorteil Informationen zeitnah und ökologisch nachhaltig 

übermitteln zu können.  

Seitens der Schule bemühen wir uns, so weit wie möglich auf die Weitergabe personenbezogener 

Informationen per E-Mail zu verzichten. Beispiele für personenbezogene Inhalte sind: 

• Name, Vorname 

• Geburtsdatum, Alter 

• Angaben zum Gesundheitszustand 

• Informationen über Sozial- und/oder Lernverhalten 

• Informationen über den Leistungsstand 

Wo die Weitergabe über E-Mail unumgänglich ist, werden wir diese Inhalte verschlüsselt versenden. 

Zugleich empfehlen wir Ihnen aus Datenschutzgründen ebenfalls abzuwägen, ob Sie uns solche 

Inhalte per E-Mail oder lieber auf anderem Wege (z.B. telefonisch oder schriftlich über den 

Schuljahresplaner) mitteilen möchten.  

Um zukünftig mit Ihnen als Elternhaus per E-Mail zu kommunizieren, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Bitte füllen Sie hierfür den angehängten Abschnitt aus und geben Sie ihn uns zurück. Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Birgit Vogel 

Schulleiterin 

__________________________________________________________________________ 

Mit der Verwendung meiner E-Mail-Adresse für die schulische Korrespondenz bin ich 
einverstanden. Meine Einwilligung ist freiwillig; d.h. wenn ich meine E-Mail-Adresse nicht 
zur Verfügung stelle, entstehen weder mir noch meinem Kind Nachteile. Die Einwilligung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden mir von 
Seiten der Schule alternative Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. durch Austeilen einer 
ausgedruckten Fassung der Informationen in der Schule) zur Verfügung gestellt.   

Name des Kindes:  _________________________          Klasse/Stammkurs:  _______ 

E-Mail-Adresse des/der Sorgeberechtigten:  

_______________________________ ___________________________________ 

E-Mail-Adresse ggf. weitere E-Mail-Adresse 

Eine Änderung der E-Mail-Adresse teilen wir unmittelbar der Klassenleitung unseres Kindes des 

KSG mit.  

_______________________________ ____________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

 



Bitte an das Sekretariat zurück 

 

Einwilligung der Schülerinnen und Schüler 

zur Kommunikation per E-Mail 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

während eurer Schulzeit am KSG möchten wir als Schule und Ihr als Schülerinnen und Schüler 

uns gegenseitig über Aktuelles und Anstehendes informieren. Dabei unterscheiden wir zwischen 

allgemeinen Informationen und personenbezogenen Informationen. 

Zur Information über allgemeine Belange der Klasse kann am Kurfürst-Salentin-Gymnasium die 

digitale Kommunikation per E-Mail zwischen Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern genutzt 

werden. Dies hat u.a. den Vorteil, dass wir Informationen zeitnah und ökologisch nachhaltig 

übermitteln können.  

Seitens der Schule bemühen wir uns, so weit wie möglich auf die Weitergabe personenbezogener 

Informationen per E-Mail zu verzichten. Beispiele für personenbezogene Inhalte sind: 

• Name, Vorname 

• Geburtsdatum, Alter 

• Angaben zum Gesundheitszustand 

• Informationen über Sozial- und/oder Lernverhalten 

• Informationen über den Leistungsstand 

Wo die Weitergabe über E-Mail unumgänglich ist, werden wir diese Inhalte verschlüsselt 

versenden. Zugleich empfehlen wir Euch als Schülerinnen und Schülern aus Datenschutzgründen 

ebenfalls abzuwägen, ob ihr solche Inhalte per E-Mail oder lieber auf anderem Wege (z. B. 

persönliches Gespräch mit den Lehrkräften) mitteilt.  

Um zukünftig mit Euch als Schülerinnen und Schülern per E-Mail zu kommunizieren, benötigen wir 

Eure Einwilligung. Bitte füllt dafür den angehängten Abschnitt aus und gebt ihn an eure Klassen- 

bzw. Stammkursleitung zurück. Vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

gez. Birgit Vogel 

Schulleiterin 

____________________________________________________________________________ 

Mit der Verwendung meiner E-Mail-Adresse für die schulische Korrespondenz bin ich 

einverstanden. Meine Einwilligung ist freiwillig; d.h. wenn ich meine E-Mail-Adresse nicht zur 

Verfügung stelle, entstehen mir keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden mir von Seiten der Schule alternative 

Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. durch Austeilen einer ausgedruckten Fassung der 

Informationen in der Schule) zur Verfügung gestellt.   

_____________________________________  __________________________ 

Name der Schülerin/des Schülers    Klasse/Stammkurs 

E-Mail-Adresse der Schülerin/des Schülers: _____________________________________ 

Eine Änderung der E-Mail-Adresse teile ich unmittelbar meiner Klassen-/Stammkursleitung mit.  

______________________________ _________________________________ 

Ort/Datum                                                          Unterschrift der Schülerin/des Schülers  


