Bitte ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 30. August 2019
zurück an Klassen-/Kursleitung!
Einwilligungserklärungen
Veröffentlichung von Bildaufnahmen von Schülerinnen und Schülern
Zur Kultur unseres Schulzentrums gehören auch unsere Homepage und das jährlich erscheinende Jahrbuch des
Gymnasiums, das die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammenfasst und für die Schulgemeinschaft dokumentiert. Interessant können unsere Homepage und unser Jahrbuch nur sein, wenn durch entsprechende Bilder das
Schulleben gezeigt werden kann. Hier bitten wir dafür um Ihr Einverständnis.
Sie können eine erteilte Einwilligung im Sekretariat jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die aktuelle
Ausgabe eines Jahrbuches ist die Einwilligung rückwirkend jedoch nicht widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
__________________________________________
(Name und Vorname der Schülerin/des Schülers)
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos und der
☐ ja
Name der oben genannten Schülerin/des oben
genannten Schülers im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
☐ nein
unserer Schule im Jahrbuch veröffentlicht werden:
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos und der
☐ ja
Name der oben genannten Schülerin/des oben
genannten Schülers im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
☐ nein
unserer Schule auf der Homepage veröffentlicht werden:
Einwilligung zur internen Weitergabe einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls
mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern weiter zu geben. Für die Erstellung einer
solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Email-adresse enthält, und für
die Weitergabe an alle Eltern der kursangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis.
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit

☐

einverstanden

☐

nicht einverstanden

Einwilligung zur Computer- und Internetnutzungsordnung sowie „moodle“-Nutzung
Um einen zeitgemäßen Unterricht zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler
unsere Computer, unser Internet und unsere Lernplattform „moodle“ verwenden können. Hierfür bedarf es Ihrer
Einwilligung zu unserer Computer- und Internetnutzungsordnung sowie „moodle“-Nutzung. Nachlesen können Sie diese
unter (http://www.pamina-schulzentrum.de/images/dokumente/pcregeln.pdf) und
(http://www.pgherxheim.de/Joomla/index.php/12-services/125-moodle) bzw. im Aushang.
Bitte bedenken Sie, dass bei Nichteinverständnis die Benutzung der Schülerbibliothek sowie des Computerraumes für
Ihre Tochter/Ihren Sohn nur eingeschränkt möglich ist.
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit

☐

einverstanden

☐

nicht einverstanden

Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich überdies, alle für die Schule relevanten Änderungen
umgehend der Schule mitzuteilen.
Datum, Unterschrift Personensorgeberechtigter 1:

Datum, Unterschrift Personensorgeberechtigter 2:

