Claus-von-Stauffenberg-Schule
Gymnasiale Oberstufenschule
des Kreises Offenbach in Rodgau

Anmeldung für die Qualifikationsphase im Jahr 2023/24

Name

_________________________

Vorname _____________________________

männlich 

weiblich 

Geburtsdatum

________________________

Religion

Geburtsort

________________________

Staatsangehörigkeit _____________________

_____________________________

Anschrift / Telefon / Email der Eltern oder der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


________________________



_________________________________________

Vorher besuchte Schule / Ort _______________________________________________________
Vorher besuchte Stufe

_______________________________________________________

Bisherige Fremdsprachen
1. Fremdsprache

Englisch ab Jgst

______________________________________

2. Fremdsprache:

Französisch ab Jgst

_________________________________________

Latein ab Jgst

_________________________________________

Spanisch ab Jgst

_________________________________________

Französisch ab Jgst

_____________________________

Latein ab Jgst

________________________________________

Spanisch ab Jgst

________________________________________

3. Fremdsprache:

Weitere Fremdsprache _________________________ab Jgst__________

_________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift (bei nicht volljährig. Schülerin / Schüler eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen (DS-GVO)
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei schulischen Veranstaltungen angefertigt
und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen
☐Homepage der Schule
☐regionale Presseerzeugnisse (z.B. Offenbach-Post)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird,
gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber der Claus-vonStauffenberg-Schule erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch die Schule nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die Schule kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der Schule gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Im Rahmen des Unterrichts können
Bild- und Tonaufnahmen gefertigt werden, die für Schulzwecke präsentiert werden. Im Rahmen des
Unterrichts können Bild- und Tonaufnahmen gefertigt werden, die für Schulzwecke präsentiert und
analysiert werden.

Erklärung zur Übertragung des Unterrichtsgeschehens im Rahmen von
unterrichtsersetzenden Maßnahmen an nicht anwesende Schülerinnen
und Schüler (DS-GVO)
Die Zuschaltung von Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht im Rahmen von unterrichtsersetzenden Maßnahmen kann mittels Videokonferenzsystem „Microsoft Teams“ ermöglicht werden.
Durch die Echtzeitübertragung von Bild und Ton können sie dem Unterrichtsgeschehen folgen und
aktiv daran teilnehmen, indem sie zusehen, zuhören und sich ggf. auch an Diskussionen beteiligen.
Hiermit erkläre ich mich zur Teilnahme am Unterricht bereit, zu dem einzelne Schülerinnen und Schüler im Rahmen von unterrichtsersetzenden Maßnahmen mittels Echtzeit-Videokonferenzsystem zugeschaltet werden. Im Rahmen der Zuschaltung werden Bild- und Tonaufnahmen übertragen. Eine Aufzeichnung der Videoübertragung sowie die Übertragung der Videokonferenz an Dritte ist nicht zulässig.
Die Einwilligung kann gegenüber der Schule jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Mir entstehen keine Nachteile, wenn ich nicht einwillige oder die Einwilligung widerrufe. Die Einwilligungserklärung gilt, sofern sie nicht vorher widerrufen wird, bis zum Verlassen der Schule.

____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift
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Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreters/In _________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/In ________________________

Der Widerruf ist zu richten an
Claus-von-Stauffenberg-Schule, Mainzer Str. 16, 63110 Rodgau
E-Mail: datenschutz@claus-von-stauffenberg-schule.de

Diese Einwilligungserklärung tritt erst nach Aufnahme in die Schule in Kraft.
Wenn Sie Ihre Einwilligungserklärung nicht abgeben wollen, bitten wir darum selbständig darauf zu achten, dass Sie bei offiziellen Anlässen nicht fotografiert werden.
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Einverständniserklärung für die gesamte Schulbesuchszeit (E1 - Q4)
- Projekt „Tiergestützte Pädagogik“ an der Claus-von- Stauffenberg-Schule in Rodgau -

Sehr geehrte Eltern,
seit einigen Jahren wird im Chemie- und Biologieunterricht der Claus-von-StauffenbergSchule mit einem Schulhund als pädagogischer Begleithund gearbeitet.
Das Konzept der „Tiergestützten Pädagogik“, das dem Einsatz zugrunde liegt, ist auf der
Homepage www.cvss.de einzusehen. Jedes Jahr werden die Erfahrungen eingearbeitet und
die Überlegungen den Erfordernissen der Verordnungen wie auch denen des Unterrichtes
angepasst.
Die Erfolge und die guten Erfahrungen haben dazu geführt, dass aus einem Hund-LehrkraftTeam zwei geworden sind.
Auf diesem Wege bitte ich alle Eltern schon jetzt um das Einverständnis für den stundenweisen Einsatz des Schulhundes im Unterricht.
Die Schülerinnen und Schüler werden informiert, wenn sie von dem Einsatz des Hundes betroffen sind.

D. Emmerich, OStDn
Schulleiterin

Ich habe das Informationsschreiben zur „Tiergestützten Pädagogik“ erhalten und bin über den
Einsatz informiert.

o Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an tiergestützten Lernangeboten /
Schulveranstaltungen mit Hund teilnimmt.

o Ich bin nicht einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an tiergestützten Lernangeboten / Schulveranstaltungen mit Hund teilnimmt.

______________________________________________________________
Name, Vorname der Schülerin/ des Schülers

_______________________________________________________________
Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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