Gymnasium Frechen
Tel.: 02234 95 55 60
Fax.:02234 95 55 666
Web.: www.gymnasium-frechen.de
Mail: leitung@gymnasium-frechen.de

Name: ________________________________

Klasse: _______

Schuljahr:

_____

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und in Publikationen
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Gleiches gilt für eventuelle Publikationen
der Schule, z.B. von Projekttagen, Schulfahrten oder einem Tag der offenen Tür. Da solche Bildnisse ohne
Einverständnis der abgebildeten Person nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung.
Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie
haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
□

ich bin einverstanden

□

ich bin nicht einverstanden

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Eine Klassenliste ist für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler*innen bestimmt.
Zur Erleichterung des Schulbetriebs ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Liste erstellt wird, um notfalls
mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schüler*innen
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die
Telefonnummer/Emailadresse enthält, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit
von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
□

ich bin einverstanden

□

ich bin nicht einverstanden

Einwilligung zur Erstellung von Klassenfotos
An unserer Schule erstellen wir Klassenfotos Ihrer Kinder. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig
und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Die Übermittlung dieser Daten bzw. die Vervielfältigung diese
Klassenfotos kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches
Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können.
□

ich bin einverstanden

□

ich bin nicht einverstanden

Einwilligung zur Teilnahme an Videokonferenzen
Zur Durchführung von digital vermitteltem Unterricht möchten wir unsere Schul-Cloud nutzen, um Sitzungen
innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft abzuhalten und für Ihr Kind Beratung und
Unterstützung durch Lehrkräfte in Kleingruppen und im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen. Die Teilnahme an
der Videokonferenz erfolgt über ein privates Endgerät. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch
die Schule. Die Schüler*innen sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre
ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von
Videokonferenzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken. Sie haben selbstverständlich
das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
□

ich bin einverstanden

__________________________________
Ort, Datum
(Gültigkeit bis auf Widerruf.)

□

ich bin nicht einverstanden

___________________________________
Unterschrift eines Sorgeberechtigten

