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Information über die alltägliche Verarbeitung personenbezogener Schülerdaten an der
Schule am Draiberg (Kurzfassung – ausführliche Angaben finden Sie auf unserer Homepage)
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
im schulischen Alltag werden zahlreiche persönliche Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Foto vom Kind usw.)
genutzt und verarbeitet.
Einige dieser Datensätze dürfen laut Niedersächsischem Schulgesetz (NSchG) § 31 Abs. 1 Satz 1 selbstverständlich
und ungefragt verarbeitet werden.
Das gilt bei der Erfüllung unseres Bildungsauftrages ebenso wie im Rahmen der Schulorganisation: z.B. bei der
Schulanmeldung, beim Zeugnisdruck oder beim Organisieren der Schülerbeförderung.
Ihr Kind kann nur mit dem Bus gefahren werden, wenn der Fahrdienst Ihre Adresse kennt. Ein Zeugnis kann nur korrekt
gedruckt werden, wenn wir den Namen, das Geburtsdatum und die Noten aufdrucken dürfen. Das sind Beispiele für die
Verwendung personenbezogener notwendiger Daten, die das Schulgesetz ohne ihre Unterschrift erlaubt.
Wenn wir aus anderen Gründen z.B. den Namen und / oder ein Foto Ihres Kindes veröffentlichen wollen, dann
müssen wir Sie um Ihre Erlaubnis per Unterschrift bitten.
Deshalb baten wir im Zuge der Schulanmeldung um Ihre Erlaubnis dafür, in folgenden Situationen die Bild- oder
Namensrechte Ihres Kindes wie folgt zu nutzen:


Wir möchten gerne Schüler- und Klassenfotos von verschiedenen Schulprojekten oder Festen im Schulgebäude
aushängen und in der Zeitung oder auf der Homepage veröffentlichen (von Ihnen bei der Schulanmeldung
unterschrieben oder untersagt).



Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es sinnvoll, wenn in den Klassen eine Telefonliste erstellt wird, damit Sie
als Eltern bestimmte Informationen austauschen können. Diese Liste enthält den Namen und das Geburtsdatum
Ihres Kindes sowie Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer und wird an alle Eltern der Kinder in der jeweiligen Klasse
weitergegeben - wenn Sie dem schon bei der Schulanmeldung zugestimmt haben.



Im Rahmen des Unterrichts müssen wir den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenzen vermitteln. Das
bedeutet, dass geübt wird, Fotos, Audio- und Stimmaufzeichnungen oder Videosequenzen von Unterrichtsphasen
digital aufzunehmen. Teilweise werden diese z.B. in einer Power-Point-Präsentation verwendet. Diese Daten
werden nur im Unterricht benutzt und schnellstmöglich wieder gelöscht. Sie werden auch nicht an Dritte
weitergegeben. Sollte diese Unterrichtseinheit anstehen, melden wir uns bei Ihnen und fragen Ihr Einverständnis
dafür ab.

Ich weise Sie darauf hin, dass Sie diese Erlaubnis jederzeit widerrufen können. Dann melden Sie sich bitte im
Schulsekretariat.
Schlussendlich werden Sie bemerken, dass wir in der Schule am Draiberg wirklich nur notwendige und für Ihr Kind
vorteilhafte Informationen veröffentlichen. Dass wir Sie darüber informiert haben, bestätigen Sie bitte auf dem unteren
Abschnitt.
Ich hoffe, dass Sie sich nun gut informiert fühlen. Ansonsten melden Sie sich gern nochmals im Büro.

Mit freundlichen Grüßen

Förderschulkonrektorin

