
 

 

  

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im webbasierten Programm 

„ANTOLIN“ 
 von Schülerinnen und Schülern 

gem. Art. 13 EU-DSGVO in Verbindung mit § 3 (2) VO-DV I NRW 
 

Katholische Grundschule Goethe, Hagen 
 

Kontaktdaten Schule 
 
Katholische Grundschule Goethe 
 
Kirchstr. 9 
58099 Hagen 
 02331-3960370 
 130187@schule.nrw.de 

Datenschutzbeauftragter 
Behördlicher Datenschutzbeauftragten für Schulen  
in staatlicher Trägerschaft der Stadt Hagen 
 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
 0177-9292164 
 udo.dreher@stadt-hagen.de 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür 
eine Einwilligung vorliegt. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Melanie Wittstock (stellv. Schulleiterin) 
          
 

 
 
      

[Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers] 

 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
Wir beabsichtigen, im Rahmen der schulischen Arbeit das webbasierte Programm „Antolin“1 zu 
nutzen. Für die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler sind folgende Angaben nötig: 
 Vorname und ggf. der erste Buchstabe des Nachnamens 
 Geschlecht  
 Klassenstufe 
 Schule  

 
 Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten 

personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei der Lernplattform 
„Antolin“ ein. 

 Hiermit willige ich / willigen wir nicht in die Veröffentlichung der vorgenannten 
personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei der Lernplattform 
„Antolin“ ein. 

 
 

                                                           
1 Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.antolin.de  

mailto:udo.dreher@stadt-hagen.de
https://www.antolin.de/


 

 

  

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch 
nur auf einen Teil der Medien bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im 
Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. 
 
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 Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im 
Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 
 
 

      

[Ort, Datum] 

 

      

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]   
 


