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E-Mail Kommunikation zwischen Eltern und Schule  

 
 
___________________________________________ ________________ _____________________________________ 
Vorname, Nachname des Schülers Geburtsdatum       Unterschrift des Schülers 
 
 
________________________________             ________________________________  
[Ort, Datum]                                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails über das Internet sind 

mit Datenschutzrisiken verbunden. Die öffentliche Verwaltung und damit auch wir an der Helene-

Lange-Realschule sind daher gehalten, Vorsorgemaßnahmen gegen Datenmissbrauch zu treffen 

und keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten über das Internet zu versenden, ohne dass 

der Einsender ausdrücklich auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Versand von Daten 

über das Internet ausdrücklich einverstanden ist.  

In der täglichen Arbeit erleben wir, dass Briefe an Eltern über die Kinder oft nicht mehr zeitgemäß 

sind. Gleichzeitig ist uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen sehr wichtig, als 

wesentliche Grundvoraussetzung für eine bestmögliche Begleitung Ihres Kindes. Sie wenden sich 

deshalb häufig per Mail an uns, gerne beantworten wir diese. Deshalb möchten wir Sie bitten, uns 

hierfür Ihr schriftliches Einverständnis zu erteilen. Andernfalls ist uns die Mailantwort verboten, wenn 

diese personenbezogene Daten enthält. In diesem Fall erhalten Sie personenbezogene 

Informationen von uns per Briefpost oder über den Schuljahresplaner. 

Wir möchten Sie zudem um Ihr Verständnis bitten, dass wir zum Schutz Ihrer oder der 

personenbezogenen Daten Ihres Kindes Ihre Mitteilungen über whatsapp, facebook oder andere 

soziale Netze nicht beantworten können. 

 

 

  Wir stimmen hiermit zu, dass die Lehrerinnen und Lehrer unseres Kindes -

personenbezogene Daten unseres Kindes per Mail an mich übermitteln dürfen.  

 

  Aus Datenschutzgründen möchten wir personenbezogene Daten unseres Kindes lediglich 

per Brief oder über den Schuljahresplaner erhalten und lehnen die Übermittlung per Mail 

ab. Um immer umfassend informiert zu sein, sprechen wir  mit unsrem Kind und erklären 

ihm die  Wichtigkeit der Schreiben der Schule und der Abgabe am Tag des Erhalts bei uns 

als Eltern. 

 

 

 


