Einwilligung nach Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie über die Daten informieren, die wir in unserer Schule über die allgemeinen Regelungen des
Schulgesetzes hinaus möglicherweise verarbeiten.
Dafür möchten wir Sie um Ihre Zustimmung bitten. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Sie gilt andernfalls bis der Zweck der Speicherung entfällt.
Auf die „Information gemäß Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 aufgrund der Erhebung von
personenbezogenen Daten“ unserer Schule wird verwiesen. Die durch die nachfolgend erteilte Einwilligung dürfen nur
Daten für die aufgeführten Zwecke verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 lit. B DS-GVO).
Die Abfrage der personenbezogenen Daten erfolgt für alle Schülerinnen und Schüler des Städt. Gymnasiums
Petershagen.
Ich bin / wir sind damit einverstanden,

dass Name und Vorname unseres Kindes, unsere Telefonnummern, unsere Adresse und unsere Emailadresse
innerhalb der Klasse unseres Kindes weitergegeben werden dürfen, sodass andere Eltern Kontakt zu uns aufnehmen
können.
 dass Einzelfotos, Klassenfotos und das Geburtsdatum unseres Kindes innerhalb des Schulgebäudes veröffentlicht
werden (z.B. Geburtstagskalender, Projektplakate, Fotoausstellungen von Schul- und Klassenfesten).

dass Name, Vorname, Geburtsdatum sowie Adresse und Foto unseres Kindes für die Erstellung eines Schülerausweises
und/oder Sportausweises genutzt werden können.

dass im Rahmen des Schulalltags entstehende Texte und Fotos in öffentlichen Medien (Tageszeitung) und im Internet
auf unserer Homepage www.gympet.de veröffentlicht werden.
Ergänzende Hinweise:
Sollte die Schule Vorname und Nachname veröffentlichen, dann gilt:
In Verbindung mit Personenabbildungen werden die Vornamen so aufgeführt, dass die Angabe nicht eindeutig einer
bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann.
Bei der Veröffentlichung im Internet, können Daten und Fotos jederzeit weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
Daten können auch über Suchmaschinen gefunden werden.

dass im schulinternen Netzwerk der Vor- und Nachname, Benutzername sowie die Klassenbezeichnung meines Kindes
angelegt werden.

dass für die aktive Arbeit mit dem schulischen Kommunikationsmedium „Office 365“ Vor- und Nachname meines Kindes
verwendet werden.

dass für die Bearbeitung und Auswertung der Hamburger Schreibprobe HSP, die über das Internet stattfindet, eine
anonymisierte Kennung meines Kindes angelegt wird.

dass ein Informationsaustausch über personenbezogene Daten meines Kindes mit der Grundschule stattfindet, sodass die
Schule bestmöglich fördern kann.

dass bei Bedarf im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft mit dem Offenen Ganztag personenbezogene Daten an die
Betreuer übermittelt werden. Dabei handelt es sich um den Austausch von Informationen über den Lernstand,
Förderempfehlungen, Sozialverhalten und allgemeine Kontaktdaten.
Junge Menschen müssen lernen, die Möglichkeiten der digitalen Medien (z. B. Computer, Tablets, Smartphones) zu nutzen.
Daher sollen sie bereits an unserer Schule mit diesen Geräten üben und lernen. Die digitalen Medien ermöglichen neue Formen
des Lehrens und Lernens, insbesondere mit Video-, Foto- und Tonaufnahmen. Eine Weitergabe an andere Personen oder an
Dritte ohne Ihre Zustimmung ist ausgeschlossen. Die Foto-, Video- bzw. Tondateien werden von uns gelöscht, sobald der
jeweilige Zweck erfüllt ist.
Ich bin /wir sind damit einverstanden,
 dass Foto-, Video- und Tonaufnahmen im Klassenunterricht gemacht werden, um zum Beispiel produktionsorientierte
Arbeitsergebnisse wie Standbilder, Vorträge festhalten und analysieren zu können.
 dass Foto-, Video- und Tonaufnahmen im Sportunterricht gemacht werden, um zum Beispiel die eigenen Bewegungsmuster
analysieren zu können.
 dass Foto-, Video- und Tonaufnahmen bei Schulaktivitäten und im Schulleben (z. B. Schülerfahrten, Schulfeiern, Tag der
Offenen Tür) gemacht werden, um sich an besondere Momente des Schullebens erinnern zu können.
Name des Kindes: ______________________________
___________________________
Ort, Datum

Klasse: __________________

_______________________________________________
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigte

