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Einwilligung zur Weitergabe personenbezogener Daten der Schülerinnen und 

Schüler und Ihrer Erziehungsberechtigten zur individuellen Förderung an einer 
LIMA-/RIMA-Stützpunktschule 

 
für: 

 
 
[Nachname des Schülers/der Schülerin]    [Vorname des Schülers/der Schülerin] 
 

 
Hiermit willige(n) wir/ich ein, dass personenbezogene Daten von uns/mir (Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mailadresse) und von unserem/meinem Kind (Anschrift, Geburts-
datum, Informationen zur schulischen Laufbahn, Beschreibung der Lernschwierigkei-
ten im Fach Deutsch/Mathematik) an die zuständige LIMA-/RIMA-Stützpunktschule 
sowie an die dort mit der Förderung des Kindes beauftragten Lehrkraft weitergeleitet 
werden dürfen. 
 
Der Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, der LIMA-/RIMA-Standortschule und 
der dort mit der Förderung des Kindes beauftragten Lehrkraft eine Kontaktaufnahme 
mit den Erziehungsberechtigten zu ermöglichen und dem Kind unmittelbar eine mög-
lichst passgenaue, auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmte Förderung zu 
gewährleisten.  
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei der Schulleiterin/dem Schulleiter 
widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-
arten) bezogen sein. 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. Soweit die Einwilli-
gung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. 
Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, 
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbar-
keit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde, dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg zu. 
 
 
 

[Ort, Datum]     

 
 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten] 

mailto:Stefan.Roettele@ssa-pf.kv.bwl.de

