
GESELLSCHAFT GESTALTEN 

Datenschutzerklärung 

Datenschutz bedeutet für uns nicht nur Schutz der 

Daten, sondern vielmehr den Schutz der Personen.  

Um unsere Arbeit an der Schule durchführen zu 

können, erheben wir bei der Anmeldung viele Da-

ten. Diese können an der Schule nur von den Per-

sonen eingesehen werden, die dazu die Berechti-

gung haben. 

Gleichzeitig benötigen wir Ihre Einwilligung, Fotos 

Ihrer Kinder auf der Homepage der Schule online zu 

stellen bzw. im Jahresbericht oder in Artikeln in der 

örtlichen Tagespresse veröffentlichen zu dürfen. 

Alle Fotos werden von uns vorher gesichtet und 

ausgesucht. Online-Bilder stehen nur in geringerer 

Auflösung zur Verfügung. Sollten zu Fotos auch 

Namen veröffentlicht werden, so werden wir Sie 

separat um Ihre Einwilligung bitten. 

Für uns als Schule ist diese Einwilligung für alle drei 

Veröffentlichungswege daher so wichtig, weil wir 

unsere Arbeit und auch die Leistungen Ihrer Kinder 

gerne öffentlich präsentieren möchten. Es ist für 

uns nicht befriedigend, wenn wir auf Fotos das eine 

oder andere Gesicht schwärzen müssten. 

Ihre Einverständniserklärung können Sie jederzeit  

widerrufen. 

Datenschutz und Teilnahme an 

Wettbewerben 

Die Daten Ihrer Kinder wurden erhoben, um in der 

Schule damit arbeiten zu können. Wenn eine Lehr-

kraft mit den Schülern an einem Wettbewerb teil-

nehmen möchte, so müssen wir Sie vorher um Er-

laubnis fragen, die entsprechenden Daten Ihres 

Kindes weitergeben zu dürfen.  

Wir können Ihnen auch nicht im Vorfeld eine pau-

schale Einwilligung abverlangen, Sie müssen für 

jeden Wettbewerb gesondert einwilligen. Dies be-

deutet zwar für alle Seiten einen gewissen Mehr-

aufwand. Andererseits behalten Sie dadurch aber 

zu jeder Zeit die Kontrolle über die Daten Ihres 

Kindes. 

 

Datenschutz bei der  Kontaktauf-

nahme mit der Schule  

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über den Leis-

tungsstand Ihres Kindes. Am besten eignet sich 

ein persönliches Gespräch mit der entsprechen-

den Lehrkraft oder dem Klassenleiter in deren 

Sprechstunde. Natürlich steht Ihnen auch die 

Kontaktaufnahme per Mail zur Verfügung. Aber 

bitte denken Sie daran, dass wir nur sehr ungern 

konkrete Leistungsdaten per E-Mail versenden 

möchten. Falls Sie das explizit wünschen, so ge-

ben Sie das bitte in Ihrer Anfrage auch an. 

 

Datenschutz im Unterricht 

Die Noten Ihres Kindes gehen außer Ihnen, Ihrem 

Kind und der Lehrkraft niemanden etwas an. Aus 

diesem Grund werden wir bei Erkrankung Ihres 

Kindes keinen Leistungsnachweis oder Zeugnis 

dem Freund oder Banknachbarn mit nach Hause 

geben – außer Sie wünschen dies ausdrücklich 

und informieren uns schriftlich.  

Auch bei der Bekanntgabe der Noten werden wir 

alles daransetzen, dass außer Ihrem Kind kein 

anderer die Note mitbekommt. Sensibilisieren Sie 

bitte auch Ihr Kind zu diesem Thema. 

 



GESELLSCHAFT GESTALTEN 

Datenschutz und Krankmeldun-

gen 

Die schriftlichen Krankmeldungen Ihres Kindes 

beim Wiedereintritt gehen an den Absenten-

dienst der Klasse. Bitte verzichten Sie bei Angabe 

des Grundes auf ausführliche Erklärungen. Der 

Grund „Krankheit“ genügt.  

Bei Anträgen auf Unterrichtsbefreiungen, bleibt 

der Originalantrag im Sekretariat. Die Klasse be-

kommt nur die Information, dass Ihr Kind abwe-

send sein wird.  

Die entsprechenden Formulare finden Sie auf 

unserer Homepage.  

Datenschutz – ein hohes Gut 

Datenschutz nehmen wir sehr ernst und wir müs-

sen Sie daher auch immer wieder um Ihr Einver-

ständnis bitten. Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns 

die Weitergabe der Daten ermöglichen. Wenn Sie 

unsicher sind oder Fragen haben, können Sie sich 

jederzeit an die Schule wenden. Gerne dürfen Sie 

uns auch darauf aufmerksam machen, falls  uns in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht doch einmal ein 

Malheur passieren sollte. 

Kontaktmöglichkeiten 

… über den Klassenleiter (vgl. Sprechstundenliste) 

 

 

… über den Datenschutzbeauftragten der Schule 

  

 

… über die Schulleitung 

Fr. Schmidberger 

Hr. Bischoff 

Hr. Dr. Spitzer 
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