
Einwilligungserklärung 

zur Anmeldung und Übermittlung von personenbezogenen Daten 

an die Initiative „Hey, Alter!“  

 

Um Schülerinnen und Schülern, denen zu Hause kein Laptop, Tablet oder anderes Endgerät 

für das Lernen zu Hause in Form des E-Learning zur Verfügung steht, schnellstmöglich ein 

solches Gerät bereitzustellen, wurde die Initiative „Hey, Alter!“ gegründet. Ziel dieser Initiative 

ist, diese Schülerinnen und Schüler kostenfrei mit Geräten zu versorgen, die in Firmen nicht 

mehr gebraucht werden.  

Wir möchten / Ich möchte von diesem Angebot Gebrauch machen und sind / bin als 

Erziehungsberechtigte / Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass unsere / meine 

Tochter bzw. unserer / mein Sohn 

 

_____________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname) 

von der Schule 

 

_____________________________________________________________ 
(Name der Schule) 

für das Projekt der Initiative „Hey, Alter!“ angemeldet wird und die nachfolgend aufgeführten 

personenbezogenen Daten zum genannten Zweck an die Initiative übermittelt werden: 

▪ Vor- und Nachname 

▪ persönliche Erreichbarkeit (E-Mail, Telefon) 

▪ Name der Schule 

▪ Klassenjahrgang 

Hinweise: 

▪ Ein Anspruch auf Übergabe eines Geräts besteht nicht. 

▪ Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

▪ Sofern eine Einwilligung nicht erteilt bzw. diese widerrufen wird, ist uns / mir bekannt, 

dass eine Datenübermittlung an die Initiative „Hey, Alter!“ nicht erfolgen und damit 

von dem Angebot kein Gebrauch gemacht werden kann; weitere Nachteile entstehen 

uns / mir sowie unserem / meinem Kind dadurch nicht. 

 

______________________________ 
(Ort, Datum) 

 

 

_________________________________  __________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)   (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

  



Abholung/Eigentumsübergang 

Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass – sollte unsere/meine Tochter bzw. unser/mein 

Sohn von der Initiative „Hey, Alter!“ ausgewählt werden – ihr bzw. ihm das Gerät bei der 

Abholstelle ausgehändigt wird. 

Uns / Mir ist bekannt, dass in diesem Fall das Gerät in das Eigentum unserer / meiner Tochter 

bzw. unseres / meines Sohnes übergeht, womit wir / ich ebenfalls einverstanden sind / bin. 

 

 

______________________________ 
(Ort, Datum) 

 

_________________________________  __________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)   (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Von der Schule nach erfolgter Auswahl durch die Initiative auszufüllen: 

 

Die Initiative „Hey, Alter!“ hat mitgeteilt dass o.g. Schülerin / o.g. Schüler ein Gerät erhalten 

soll. 

Sie / Er ist zur Abholung des von der Initiative „Hey, Alter!“ zur Verfügung gestellten Geräts 

berechtigt. 

 

 

___________________________ ______________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Stempel und Unterschrift der Schule) 


