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Antrag zur Erstellung eines Schülerausweises im Scheckkartenformat 

Hiermit beantrage/n ich/wir einen 

kostenlosen1 Schülerausweis im 

Scheckkartenformat2 bei der Carl-Bosch-

Schule. Ich bin informiert, dass die 

Erstellung durch einen von der Schule 

beauftragten externen Dienstleister, dem 

Schulfotografen admila Foto, Roedernstr. 13, 13467 Berlin, erfolgt. Diese 

Daten dienen dem Dienstleister (Schulfotografen) ausschließlich für das 

Erstellen der Schülerausweise. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die entsprechenden Daten 

an den Schulfotografen übermittelt werden. Die Einwilligung gilt für die 

Dauer des Schulbesuches an der oben genannten Schule. Die Einwilligung 

kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 

Diese Einwilligung ist freiwillig: Alternativ kann ein Papierausweis durch die 

Schule erstellt werden. 

Folgende Daten der Schülerin/ des Schülers werden verarbeitet und an 

den Schulfotografen übermittelt: Vorname, Nachname, Adresse, 

Geburtsdatum, Name und Anschrift der Schule, Klasse, Geltungsdauer und 

Schuljahr. 

Berlin, den ___________________                       Klasse/Kurs:___________ 

            

__________________________________                          

(Unterschrift der Erziehungs-/Sorgeberechtigten)   

 
 
 

                                                
1 Die erstmalige Erstellung des Schülerausweises im Scheckkartenformat ist 
kostenlos. Bei Verlust und Ersatzbestellung bzw. Neubestellung berechnet der 
Schulfotograf für einen neuen Schülerausweis  5,00 € + 2,00 € Versandkosten. 
Alternativ kann ein Papierausweis durch die Schule erstellt werden. 
2 Eine Erstellung der Ausweise ist nur möglich, wenn der Schulfotograf ein Foto 
des Kindes erstellen darf. Dazu benötigt der Schulfotograf eine Einwilligung - 
siehe rechte Seite. 

Schulfotos an der Carl-Bosch-Schule 
 
Sehr geehrte Eltern, 

nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden 

gemäß Artikel 6 künftig nur noch Schüler fotografiert, von 

deren Erziehungs-/ Sorgeberechtigten  eine 

Einverständniserklärung für Fotoaufnahmen vorliegt (dies 

gilt für Einzelbilder für den Schülerausweis genauso 

wie für Klassenfotos!).  

Mit dem Ausfüllen dieser Vereinbarung verpflichten Sie sich nicht (!) zum Kauf von 

Fotos. Diese werden Ihnen wie üblich zum Kauf angeboten, so dass Sie frei über 

Kauf/ Nichtkauf entscheiden können. 

Bitte füllen Sie folgende Erklärung aus und geben sie bis zum                            

______ ______  ______________    in der Schule zurück.  

Hiermit erkläre ich mich/ erklären wir uns einverstanden, dass von meinem/ 

unserem Kind 

____________________   __________________                     __________ 
Vorname,                                      Nachname                                                    Klasse/Kurs                   

_________________________________________________________________________ 

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)  

vom Schulfotografen (admila Foto, Roedernstr. 13, 13467 Berlin) Fotoaufnahmen 

gemacht werden. Die für die Kaufabwicklung nötigen schülerbezogenen Daten 

(Name, Vorname, Adresse und Klasse des Kindes) dürfen vom Fotografen 

ausschließlich für die Kaufabwicklung genutzt und gespeichert werden (weitere 

Infos zu diesem Thema unter www.admila.de/datenschutz). Diese 

Einverständniserklärung erfolgt freiwillig und gilt für die Dauer des Schulbesuches 

an der oben genannten Schule. Sie kann von mir jederzeit gegenüber admila Foto/ 

Fotograf Michael Weinreich schriftlich widerrufen 

werden. Alle bis dahin übermittelten Daten 

werden in diesem Fall sofort gelöscht, eine 

Nachbestellung der Fotos bzw. eines verlorenen 

Schülerausweises ist dann nicht mehr möglich. 

Berlin, den ___________________     

__________________________________    

(Unterschrift der Erziehungs-/Sorgeberechtigten)           

  

Bei 

Neuanmeldung 

an der Schule 

bitte hier ein Foto 

in Passbildgröße 

aufkleben! 


