Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

(ZES 10.03.2020)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerin, lieber Schüler,
zu verschiedenen Zwecken benötigen wir Ihre / deine Einwilligung. Es gilt unsere Schulund Hausordnung und die Kenntnis darüber, was erlaubt und verboten ist,
ist wichtig. Um weiterhin manche schulischen Bereiche und Techniken nutzen zu können,
müssen Eltern und Schüler in die Nutzungsordnung einwilligen. Wir nehmen
den Datenschutz ernst und bitten um die Einwilligung zum Recht, bestimmte personenbezogene Daten verarbeiten und weitergeben zu dürfen, die nicht zwingend für die Erfüllung
schulischer Aufgaben benötigt werden. Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) und das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sind hierfür der rechtliche Rahmen.
Alle Ordnungen sind in der gültigen Fassung auf der Homepage des Wieland-Gymnasiums (www.wieland-gymnasium.de) im Bereich Service – Formulare veröffentlicht und auch über das Sekretariat erhältlich.
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Wir bitten um Verständnis, dass hier auf diesem Formblatt vieles gelesen, angekreuzt und unterschrieben werden muss.
gez.
Ralph Lange, Schulleiter

Name und Vorname der Schülerin/ des Schülers: ___________________________________________
Geburtsdatum: __________________________
󠆼 Die Haus- und Pausenordnung des Wieland-Gymnasiums ist bekannt und wird eingehalten.
󠆼 Die Mensaordnung des Pestalozzi- und Wieland-Gymnasiums ist bekannt und wird eingehalten.
󠆼 Die Nutzungsordnung zur Verwendung von schuleigener Informations- und Kommunikationstechnik,
des Lernbereichs und der Mediothek ist bekannt und wird akzeptiert.
󠆼 Wir willigen ein, dass uns ein Online-Account zur Nutzung der aufgeführten Dienste im Rahmen von
Office 365 Education durch das Wieland-Gymnasium eingerichtet wird und damit persönliche Daten
(Vor- und Nachname, Klasse) zur Erstellung eines personalisierten Online-Accounts an den
Webservice-Betreiber der Schule übermittelt werden.
󠆼 Kenntnis der „Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz durch die Schule“ zur Kenntnis
genommen.

[Ort, Datum]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen und schulischen Projekten und Fahrten entstehende
Texte, Fotos und Filme zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte
oder den „Infotag“ in Betracht.
Folgende Erklärungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
keine Nachteile. Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung personenbezogener Daten in folgenden Medien ein (bitte einzeln ankreuzen!):
󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein

Internetseiten des Wieland-Gymnasiums (z. B. www.wieland-gymnasium.de)

󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein

Publikationen des Wieland-Gymnasiums (z. B. Informationsbroschüre, WG aktuell,
Funzel-Schülerzeitung, Schulchronik, Bücher zu Projekten und Unternehmungen der
Schule) und Publikationen der SMV des Wieland-Gymnasiums (z. B. Jahrbuch)  󠆼

󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein

Berichte der Tagespresse und 󠆼Berichte kommunaler Mitteilungsblätter wie „Biberach
Kommunal“

󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein

Ich bin/ Wir sind einverstanden, dass Bilder für den Mensa- und Schülerausweis gemacht
und verwendet werden. Weiterhin können Bilder für das Digitale

Wieland-Gymnasium Biberach, Adenauerallee 1, 88400 Biberach an der Riß, Telefon 07351-51392,
Datenschutzbeauftragter: datenschutz@wieland-gymnasium.de

󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein
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Tagebuch verwendet werden (z.B. Sitzplan).
Ich bin / Wir sind einverstanden, dass im Rahmen des Unterrichts Bild, Ton- und
Videoaufnahmen zu unterrichtlichen Zwecken und mit schulischen Geräten gemacht
werden (z.B. Bewegungsabläufe im Sport). Die Aufnahmen werden nicht an Dritte
übermittelt.

󠆼 Ja  󠆼󠆼󠆼 Nein

Ich bin damit einverstanden, dass die Schule Namen und Kontaktadressen von
Schülern, die am Biberacher Schützenfest teilnehmen (z.B. Schweden, Fahnenträger,
Trommler), an die zuständigen Bereiche der Stiftung Schützendirektion Biberach
weitergibt.

󠆼 Ja

Ich weiß / Wir wissen, dass nach bestem Wissen und Gewissen die von Ihnen
gewünschten Einschränkungen beachtet werden. Aus schulorganisatorischen Gründen
muss jedoch durch eine Aussage („Ich möchte nicht…“) oder Handlung (z.B. bei
Gruppenbildern nicht zur Klasse stehen) vom Betroffenen auch selbst auf die
Einhaltung geachtet werden.

Hinweise: Publikationen in Klassenchats oder Foren sind privat. Die Schule haftet hier nicht. Dennoch können
Missbrauch mit schulischem Kontext (z. B. „Cybermobbing“ über WhatsApp) auch schulische Maßnahmen und
Strafanzeigen nach sich ziehen.
Widerrufsrecht: Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit durch eine formlose schriftliche Erklärung an
den Schulleiter widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden Internet-Angeboten
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende
der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.
Auskunfts- und Beschwerderecht: Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Datenschutzbeauftragten des Wieland-Gymnasiums, des Landes Baden-Württemberg, der
Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.

[Ort, Datum]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler]

Einwilligung des Erziehungsberechtigten zur Weitergabe der E-Mail-Adresse an
gewählte Elternvertreter
󠆼 Ja

Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere E-Mail-Adresse
___________________________________________________________________
an die gewählten Klassenelternvertreter und den Vorstand des Elternbeirats des
Wieland-Gymnasiums weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck dieser Datenerhebung
besteht darin, den Vertretungen der Erziehungsberechtigten eine Kontaktaufnahme
mit Ihnen zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur
Wahrnehmung von deren Aufgaben.

Stand: 10.03.2020

Widerrufsrecht: Das oben genannte und unterschriebene Widerrufsrecht gilt auch für die Einwilligung zur
Weitergabe der E-Mail-Adresse an gewählte Elternvertreter.

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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