
 

 

Schriftliche Einverständniserklärung zur Datenerhebung 

In der BWG gemeinnützigen GmbH werden im Rahmen der Teilnahme an der Schulspeisung   
personenbezogene Daten der Schüler  und dessen Personensorgeberechtigten erfasst und 
verarbeitet, die zur  täglichen Durchführung, Verwaltung  und Abwicklung  (Abrechnung   
von Entgeltleistungen wie Teilhabe, Rechnungen für das Essengeld) notwendig sind. 
 
Hierzu zählen Vor- und Zuname des Schülers,  Klasse,  Name und Adresse des 
Rechnungsempfängers sowie Informationen über Leistungen für Bildung und Teilhabe der  
an der Mittagsversorgung teilnehmenden  Schüler. 
 
Diese personenbezogenen Daten werden in Form von  Essenteilnehmerlisten, Essenmarken 
sowie Abrechnungen  auf dem lokalen Rechner und beim zentralen Dienst gespeichert.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an Betreuungskräfte in der 
Mittagsverpflegung, einschließlich Küchenkräfte sowie den Abrechnungsstellen für Bildung 
und Teilhabe Jobcenter bzw. Landratsamt. 
In Schriftform oder auf dem lokalen Rechner gespeicherten Daten werden unmittelbar nach 
den Aufbewahrungsfristen ordnungsgemäß gelöscht. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen, benannten Daten, zu dem benannten 
Zweck erhoben, verarbeitet, genutzt und an aufgeführte Dritte weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehenden genannten 
Zwecks erhobene Daten natürlicher Personen unter Beachtung der EU Verordnung DSGVO 
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Träger umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Träger die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen 
dabei lediglich die Porto- bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen.  Sind Sie damit nicht einverstanden, kann eine 
Anmeldung nicht entgegen genommen werden und der Schüler kann nicht an der 
Essensversorgung teilnehmen.  
 
Name Schüler/-in: 
Klasse: 
 
_________________________  ________________________________________ 
Datum/Ort                                      Unterschrift Personensorgeberechtigte 


