
Einverständniserklärungen 

Einverständniserklärung zur Abgabe von Kaliumjodidtabletten an der Schule: 

Name des Kindes ........................................................................... 

Geburtsdatum ................................................................................. 

Name der/des Erziehungsberechtigten ................................................................................................ 

Zutreffendes bitte ankreuzen  

☐ JA, ich erteile entsprechend dem beiliegenden Merkblatt für Eltern und Erziehungsberechtigte

die Einwilligung, meinem Kind im Katastrophenfall - nach Aufforderung durch die
Gesundheitsbehörden - Kaliumjodidtabletten zu verabreichen und bestätige, dass mir für mein
Kind keine Unverträglichkeiten bzw. Gegenanzeigen zur Einnahme von Kaliumjodidtabletten
bekannt sind.

☐ NEIN, ich erteile die Einwilligung nicht.

Zusatzinformationen finden Sie unter www.noezsv.at (Notfälle, AKW-Unfall). 

Im Falle eines Atom(reaktor)unfalls, welcher Auswirkungen auf das österreichische Bundesgebiet hat,… 

☐ darf mein Kind nach Hause geschickt werden.

☐ muss mein Kind in der Schule (bis zum offiziellen Unterrichtsende)/in der NB betreut werden.

Datenschutzbestimmungen: 
Ihr Kind besucht eine sehr aktive Schule – und unsere Aktivitäten werden auch immer wieder öffentlich 
dokumentiert, z.B. in Zeitungsartikeln und auf unserer Schulhomepage (www.mittelschule-himberg.at). 
Aus rechtlichen Gründen brauchen wir Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind dort auf Einzel-, Klassen- oder 
Gruppenfotos zu sehen ist. 

Ich bin damit einverstanden: 

☐ Ja ☐ Nein

Fernlokalisierung der Laptops unserer Schülerinnen und Schüler: 
Grundsätzlich bieten digitale Endgeräte die Möglichkeit der Fernlokalisierung. Mit dieser ist es möglich, 
im Falle eines Diebstahls den Laptop wieder aufzufinden und im Bedarfsfall Daten zu löschen und/
oder das gesamte Geräte zurückzusetzen. Dies kann ausschliesslich von den IT-
Administratoren der Mittelschule Himberg veranlasst werden. 

Ich bin damit einverstanden: 

☐ Ja ☐ Nein

Beaufsichtigung: 
Ihr Kind wird während der Unterrichtszeit und auch in den Pausen beaufsichtigt. Es folgt jedoch keine 
Beaufsichtigung in der Mittagspause am Montag (betrifft die 3. und 4.Klassen) sowie in den Pausen vor 
Beginn einer unverbindlichen Übung. 

Mein Kind darf in der Mittagspause (betrifft die 3. und 4.Klassen) das Schulgebäude alleine oder in einer 
Gruppe verlassen: 

☐ Ja ☐ Nein   ☐  Nicht zutreffend (das Kind besucht die 1. oder 2. Klasse)

…………………………………., am ………………………….  ………………………………………………….. 
Ort    Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

http://www.noezsv.at/
http://www.mittelschule-himberg.at/
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