CARL– JACOB– BURCKHARDT– GYMNASIUM

Anmeldung
Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß §30 Abs.1 des Schleswig-Holsteinischen
Schulgesetzes (SchulG) erhoben werden. Die Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten
zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß §11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre
Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul-Datenschutzverordnung, ggf. Schulartverordnung)
sowie den ergänzenden Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes.

Hiermit melde ich mich – unsere Tochter / unseren Sohn für die Klasse / Jahrgangsstufe /
DaZ-Stufe: …........................... des Carl - Jacob - Burckhardt - Gymnasiums an,
ab d. ......................................................... .
.......................................................................
(Familienname)

..................................................................
(Vorname der Schülerin/des Schülers

................. ...................... ....................... ............................
…....………..………..
(geb.am) (geb.in)
(Staatsangeh.)
ggf. Zuzug nach Deutschl. (Religion)
..................................................................................................... …..………………………..
(Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
(Krankenversicherung)
Festnetztelefon: …………………………………..................................
M u t t e r:

V a t e r:

......................................................................
(Familienname, Vorname)

..................................................................
(Familienname, Vorname)

......................................................................
(Anschrift, wenn abweichend)

.

..................................................................
(Anschrift, wenn abweichend)

Das Sorgerecht liegt bei (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen):
a) den Eltern

b) der Mutter c) dem Vater d) Sonstiges: .....................................

................................... ......................................
(Telefon/Handy Mutter)

(Telefon/Handy Vater)

.......................................................
(Tel.-Nr. Angehörige oder Nachbarn, die
während der Unterrichtszeit erreichbar sind)

Vorher besuchte Schule: .................................................................................................
Zuletzt besuchte Klasse / Jahrgangsstufe: .............., LRS/ADS/ADHS/And.?……….……….
Dauer der Schulbesuchszeit: Grundschule:
weiterführende Schule:

……..... Schuljahre
............ Schuljahre

Wiederholte Klassen? Welche? .................., übersprang die Klasse: ....................
Fremdsprachenfolge: 1. Fremdsprache: .......................................................................
2. Fremdsprache: ..................................... 3. Fremdsprache:........................................
Lübeck, d. .............................
Klasse: .................................
(füllt die Schule aus!)

................................................................
(Unterschrift)

CARL – JACOB – BURCKHARDT – GYMNASIUM
MATHEMATISCH –NATURWISSENSCHAFTLICHES
UND NEUSPRACHLICHES GYMNASIUM DER HANSESTADT LÜBECK

Dieser Aufnahmebogen enthält zudem für Sie die Möglichkeit, der Schule Ihre Einwilligung
in die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten zu erteilen. Rechtsgrundlage für
die jeweilige Datenverarbeitung ist dann ausschließlich die von Ihnen erteilte Einwilligung (Artikel 6
Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679-Datenschutz-Grundverordnung.
…………………………………………………………………………………………………….……………….
Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke
Die Schule kann mit Ihrer Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke erheben und
weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schülerakte gespeichert. Daneben wird das Lichtbild
in digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr
Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der
Schulverwaltung in analoger Form. Die Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum
sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern erhalten. In der Sache erleichtert
ein Lichtbild der Schulleitung sowie den unterrichtenden Lehrkräften eine personenbezogene Zuordnung; dies
betrifft insbesondere Lehrkräfte, die in vielen verschiedenen Klassen in jeweils geringem zeitlichen Umfang
unterrichten. Das Lichtbild wird nicht an eine andere Stelle außerhalb der Schule übermittelt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der
Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben
selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Lichtbild
Ihres Kindes wird dann unverzüglich gelöscht. Sollte das Lichtbild Ihres Kindes auch von Lehrkräften genutzt
werden, wird die Schulleitung sicherstellen, dass dieses auch dort unverzüglich gelöscht wird.
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit
vorhanden) gern zurück.
O

Ich/wir willige/n ein

O

Ich/wir willige/n nicht ein

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf unserer Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung zu den pädagogisch-didaktischen Inhalten 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. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht verbreitet werden dürfen, benötigen
wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar
und veränderbar sind.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der
Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.
Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten, usw. auffindbar sein können,
auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17, Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes
„Recht auf Vergessenwerden“ pflichtgemäß erfüllt hat.
O

Ich/wir willige/n ein

O

…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Eltern oder des/der volljährigen Schülers/in

Ich/wir willige/n nicht ein

