
Diese Anmeldung wird nur mit die Angabe der Registrierungsnummer gültig.

Anmeldeformular

Daten des Kindes:

Name: .......................................................................... Vorname: ...................................

Geburtsdatum: .......................................................................... Geburtsort: ...................................

Staatsangehörigkeit: .......................................................................... Muttersprache: ...................................

Vorher besuchte Klasse:                       Volksschule           Gesamtschule           Realschule            Gymnasium

Daten der Eltern:

Vorname des Vaters: .................................................  Name des Vaters:       ..............................................................

Staatsangehörigkeit: .................................................      Handy:                       ...............................................................

Geburtsdatum:           ..............................................         E-mail Adresse:        ...........................................................

Vorname der Mutter:   ................................................         Name der Mutter:        ..............................................................

Staatsangehörigkeit:    ................................................          Handy:                         ..............................................................

Geburstdatum:           .............................................         E-mail Adresse:          ..........................................................

Sind der Vater oder die Mutter deutsch? Ja Nein

Ist die Muttersprache des Vaters oder der Mutter deutsch? Ja Nein

Hat der Vater oder die Mutter Deutschkenntnisse? Ja Nein

Sind der Vater oder die Mutter ehemalige Schüler? Ja Nein

Wann und wie lange?                                                                                                   ...........................................................

Haben Sie Kinder an der Schule?   Ja       Nein

Wenn ja: welche Klasse? ............................................................

Bemerkungen:   ..................................................................................................................................................................

Anschrift: ..................................................................................................................................................................

PZ:    ...........................................................            Ort:                          ...........................................................

Telefon:    ...........................................................           Notrufnummer:        ..............................................................

Getrennte Eltern Ja          Nein              Gemeinsames Sorgerecht:

Alleiniges Sorgerecht
(Im Falle des alleinigen Sorgerrechtes, wird die Kopie des 
Beschlusses  benötigt)

Datum: Unterschrift beider Eltern:

v      m

v      m

v      m

v      m

*Wird nur von der Deutschen Schule Bilbao eingetragen.       Registrierungsnummer*:                                          
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ASOCIACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN DE BILBAO / DEUTSCHER SCHULVEREIN 
LA JUNTA DIRECTIVA / DER VORSTAND 

 
Klausel über den Datenschutz 
 

Gemäß der aktuellen Normen und Gesetze sowie der Anwendung des Datenschutzes, 
informiert Sie der SCHULVEREIN DER DEUTSCHEN SCHULE BILBAO (ASOC Colegio 
Alemán de Bilbao), dass die Daten, die Sie uns zukommen lassen, in unsere Datenbanken, 
automatisiert und nicht automatisiert, aufgenommen werden. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ihre 
Antragstellung zu bewerten und gegebenenfalls die Einschulung des/der Schülers/Schülerin in 
die Wege zu leiten. Ihre Daten werden solange aufbewahrt, wie dies vonnöten bzw. rechtmäßig 
ist, zu dem Zweck zu welchem diese erhoben wurden und in dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeitraum. 

 
Die Behandlung Ihrer persönlichen Daten, inklusive der gesundheitsbezogenen Daten, 

erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung (mittels Ihrer Unterschrift auf diesem Dokument), 
um die Einschulung des/der Schülers/Schülerin durchzuführen und den gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 
 

Ferner informieren wir Sie über die Möglichkeit, dass die personenbezogenen Daten 
der Schüler/-innen - auch die gesundheitsbezogenen - an Dritte weitergegeben werden können, 
sofern eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. Wie zum Beispiel die unterschiedlichen  
Ministerien der Baskischen Regierung, gemäß dem Bildungsgesetz 2/2006 und anderen 
Gesetzen der aktuellen spanischen Gesetzgebung, sowie der deutschen 

 Regierung in Übereinstimmung mit den von der Schule festgesetzten Regelungen. 
 

Sie genehmigen, mittels Ihrer Unterschrift auf diesem Dokument, dass sowohl Ihre 
persönlichen Daten, als auch die des/der Schülers/Schülerin:  

 
a) an andere, mit der Schule zusammen arbeitende, Vereine weitergegeben werden, 

sowie an die Bankinstitute für die Abbuchungen der Beiträge. 
 

b) nach Beenden der Schulzeit zur Ausstellung von Bescheinigungen und für 
Kommunikationen zu Veranstaltungen oder Treffen ehemaliger Schüler  
weiterverwendet werden.  

 
c) auch die gesundheitsbezogenen, von der Schule verarbeitet und an die 

Versicherungsgesellschaften und/oder Versicherungsagenten, einzig zum 
Abschluss von obligatorischen und freiwilligen Versicherungen sowie ihrer 
korrekten Durchführung der versicherten Risikodeckung, weitergegeben werden. 

 
d) an Verwalter, Organisatoren und Dienstleister schulischer und außerschulischer 

Aktivitäten (z.B. das Unternehmen der Essensausgabe, Reisebüros, etc…) sowie 
die Sporttrainer, welche mit der Schule zusammenarbeiten, weitergegeben werden, 
um die bestehenden vertraglichen Beziehungen ausführen zu können. 

 
e) an andere Auslandschulen, mit denen akademische und kulturelle Austausche 

stattfinden, weitergegeben werden. Ebenso an Firmen, die mit der deutschen Kultur 
zu tun haben und bei denen Praktika geleistet werden. 

 
f) zum Versand von Informationen hinsichtlich geplanter Treffen ehemaliger Schüler, 

Kursangeboten sowie außerschulischer Aktivitäten genutzt werden. Ebenso wie 
zum Versand jedweder anderer schulrelevanten Information, jedes Medium 
nutzend, auch elektronische. 

 
g) die Namen, Telefonnummern und Email-Adressen an die unterschiedlichen 

Vertreterorgane der Schule weitergegeben werden, um Sie somit an Informationen 
und anderen in Verbindung stehenden Events teilhaben lassen zu können und die 
benannten Daten auch an die Elternvertreter derselben Klasse weiterzugeben. 



 
h) Sie gestatten uns zudem ausdrücklich die Aufnahme, die Einfügung und 

Weitergabe von Bildern des/der Minderjährigen bei den verschiedenen Aktivitäten 
der Schule und deren Verwendung bei den verschiedenen Illustrationen der 
Veröffentlichungen, Katalog, Webseiten und soziale Netzwerke, innerhalb des 
Bildungsbereichs des SCHULVEREINS DER DEUTSCHEN SCHULE BILBAO, 
unabhängig von dem Träger, der für die Aufnahme oder Wiedergabe des Bildes 
benutzt wurde.  

 
Der Schüler oder sein gesetzlicher Vertreter gewährleistet die Richtigkeit der angegebenen 

Daten und verpflichtet sich, diese bei dem SCHULVEREIN DER DEUTSCHEN SCHULE 
BILBAO schriftlich zu aktualisieren. 
 

Sie haben jederzeit das Recht darauf, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob persönliche 
Daten von Ihnen beim SCHULVEREIN DER DEUTSCHEN SCHULE BILBAO behandelt 
werden. Von daher haben Sie Anspruch auf Zugriff auf ihre persönlichen Daten, die Änderung 
inkorrekter Daten oder deren Streichung zu beantragen, sofern diese nicht mehr notwendig sein 
sollten. Um von Ihrem Recht Gebrauch zu machen, wenden Sie sich bitte an den  
SCHULVEREIN DER DEUTSCHEN SCHULE BILBAO (Abt. Verwaltung), Avda. Jesús Galíndez  
3, 48004 Bilbao. Es ist nötig, eine Kopie Ihres Personalausweises beizulegen. 

 
Sie können zusätzliche detaillierte Informationen über den Datenschutz auf unserer 

Webseite nachlesen: https:// www.dsbilbao.org/aviso legal/ 
 
Sie können sich ebenso per Email mit dem/der Datenschutzbeauftragten des 

SCHULVEREINS DER DEUTSCHEN BILBAO in Verbindung setzen: dpd@ dsbilbao.org 

 
 
Vorname und Nachnamen 

(Minderjährige/r): __________________________________________ 

 

Vorname und Nachnamen 

(Vater):  _______________________________________________ 

 

Vorname und Nachnamen 

(Mutter):  _______________________________________________ 

 

Vorname und Nachnamen 

(falls gegeben, gesetzlicher Vertreter):____________________________ 

 

 
Datum: 
 
 
Unterschriften:   
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