
 

Einwilligungserklärung 
 

Ich/wir habe/n für mein/ unser Kind          , geb. am             Eingliederungshilfe bei der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt, Abteilung Eingliederungshilfe beantragt. 

 
Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die persönlichen Angaben werden zur Prüfung der Leistungsvoraussetzungen für beantragte 

Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach 

dem SGB VIII, SGB IX, SGB XII und zur Teilhabe- und Gesamtplanung benötigt. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bzw. der von Ihnen Vertretene im Rahmen der 

Antragstellung: 

verpflichtet sind: 

- alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, 

- Beweismittel zu bezeichnen oder vorzulegen, 

- sich auf Verlangen ärztlichen und psychologischen Untersuchungen zu unterziehen. 

Daraus ergibt sich, dass Sie untenstehende Einwilligungserklärung abgeben müssen, sofern 

Sie die erforderlichen ärztlichen und anderen Unterlagen nicht selbst vorlegen können. 

Kommen Sie diesen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 

Sachverhalts erheblich erschwert, kann die beantragte Leistung bis zur Nachholung der 

Mitwirkung ganz oder teilweise versagt werden (§§ 60 – 67 SGB I). 

 

Einholung von Auskünften/Untersuchungen 
Ich bin damit einverstanden, dass die Abteilung Eingliederungshilfe der Wissenschaftsstadt 

Darmstadt Auskünfte aus ärztlichen, psychologischen und pädagogischen 

Untersuchungsunterlagen und Berichten, sowie Berichte weiterer beteiligter Therapeuten, die 

für die Entscheidung erforderlich sind, von nachfolgend genannten Stellen, Schulen, Ärzten 

und Therapeuten eingeholt werden können, die ich im Antrag angegeben habe oder die aus 

den im Zusammenhang mit dem Antrag eingereichten Unterlagen ersichtlich sind, nämlich 

 

1. 
_______________________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Weitergabe von Daten an andere Dritte (s. Text) 

Die im Verfahren von Ärzten und im Zusammenhang mit der Teilhabe- und Gesamtplanung 

zugänglich gemachten Auskünfte und Unterlagen über mich können nach den geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen von der Abteilung Eingliederungshilfe der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt an andere Sozialleistungsträger, den städtischen Sozialdienst 

Darmstadt, an das Staatliche Schulamt und an ärztliche Gutachter (hier: Gesundheitsamt, 

Landeswohlfahrtsverband Hessen) weitergegeben werden, soweit dies für die 

Aufgabenerfüllung erforderlich ist 

(§ 69 Abs. 1 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 1 des SGB X). 

 

o Ja o Nein 

 

Widerspruchsrecht 

Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich solchen Übermittlungen generell vorab 

widersprechen kann, wenn ich hiermit nicht einverstanden bin, ferner, dass ich jederzeit 

gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Art. 21 DS-GVO 

Widerspruch einlegen kann. 

Auf die Folgen einer fehlenden Mitwirkung wurde ich hingewiesen (siehe oben)! 

 

o Ja  o Nein 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des/der Antragstellers/in bzw. gesetzl. Vertreters/in 


