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Stand 12.2019 

 

 
 

 
für  _____________________________________________________________, *____________________ 
               Name des Kindes                                                                                                                                geboren am 

 

 1  Beziehung Elternhaus – Schule  
  

  Ich arbeite / wir arbeiten bezüglich meines/unseres Kindes mit der Schulleitung und den Lehrer*innen und  
  Mitarbeiter*innen der  Städtischen Gesamtschule Harsewinkel bei der Lern- und Erziehungsarbeit zusam- 
  men. 
 
  Die Schule … 
  •  kommt ihrem im Schulgesetz und weiteren Vorgaben verankerten Pflichten nach. 
  •  bietet qualifizierten Unterricht für alle Abschlüsse des allgemeinbildenden Schulwesens sowie einige  
     Förderschul-Abschlüsse. 
  •  vermittelt Lernkompetenz und bietet vielfältige Lernmöglichkeiten sowie individuelle Förderangebote. 
  •  bietet Lernzeit, in der Ihr Kind Aufgaben erledigen kann. 
  •  bietet Informationsveranstaltungen sowie Laufbahn- und Konfliktberatung durch Lehrer*innen und  
     Schulsozialarbeit. 
  •  vermittelt soziale Kompetenz als Teil des Unterrichts und Schullebens. 
  •  bietet gemeinsame Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür und Feste. 
  •  bietet Tages- und Klassenfahrten sowie Exkursionen und fachgebundene Fahrten. 
  •  bereitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Berufswahl und ggf. Studium vor. 
  •  respektiert und befolgt getroffene Vereinbarungen. 
 
  Ich/Wir … 
  •  komme(n) meinen/unseren im Schulgesetz verankerten Pflichten nach und respektiere(n) die  
     Bildungs- und Erziehungsziele der Schule. 
  •  stelle(n) sicher, dass mein/unser Kind regelmäßig, pünktlich mit den erforderlichen Materialien (ein- 
     schließlich Schulplaner) die Schule besucht. 
  •  tragen fristgerecht anteilig in der Schule anfallende Kosten für Gebrauchs-/Übungsmaterial und  
     Arbeitsmittel. 
  •  informiere(n) die Schule telefonisch, wenn das Kind die Schule nicht besuchen kann und entschuldige(n)  
     Fehlzeiten anschließend schriftlich. Anträge auf Beurlaubung werden rechtzeitig eingereicht. 
  •  stelle(n) sicher, dass das Kind morgens gefrühstückt hat und mit ausreichend Pausenproviant für den  
     Schultag versorgt ist/wird.  
  •  halte(n) das Kind zum Lernen und zur Mitarbeit an und erkläre(n) ihm, welche Auswirkungen Unterrichts-    
     störungen haben. 
  •  wirke(n) auf das Kind ein, Probleme ohne Gewalt zu lösen.  
  •  informiere(n) mich/uns regelmäßig über den Leistungsstand und das Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten  
     des Kindes und nehme(n) an Informations- und Beratungsterminen, Elternabenden etc. teil. 
  •  respektiere(n) und befolge(n) getroffene Vereinbarungen.  
 

 
 2  Austausch mit der abgebenden  Schule 
 

  Der Übergang von der abgebenden Schule in die Städtische Gesamtschule Harsewinkel soll so reibungs- 
  los und Erfolg versprechend wie möglich gestaltet werden. Dazu sind Informationen zum bisherigen 
  Sozial- und Lernverhalten des Kindes sehr hilfreich. Diese Informationen werden ausschließlich für den  
  o.g. Zweck verwendet. 
 

  Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass ein*e Vertreter*in der Städtischen Gesamtschule   
  gemäß §4 (1-3) des Schulgesetzes mit der abgebenden Schule zusammenarbeitet und sich      
  über das bisherige Sozial- und Lernverhalten meines/unseres Kindes informiert. 



 3  RvD-Konzept, Gewaltprävention und Soziales Lernen  
 

  Ich/Wir respektiere(n) und unterstütze(n) das RvD-Konzept (Trainingsraumkonzept) sowie die  
  Konzepte zur Gewaltprävention und zum Sozialen Lernen der Städtischen Gesamtschule Harse- 
  winkel. 
 

 

 4  Diagnose und individuelle Förderung  
 

  Um eine verlässliche Grundlage für die individuelle Förderung in Fachunterrichten, in den Förder-Forder- 
  Stunden Deutsch, Englisch und Mathematik und weiteren Förderangeboten zu erhalten, werden vorrangig  
  in den Hauptfächern Diagnose-Tests durchgeführt. Diese dienen ausschließlich der Diagnose und werden  
  natürlich nicht benotet. 
 

  Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass insbesondere im 5. und 6. Schuljahr Diagnose-Tests  
  durchgeführt werden.   
 

 

 5  Fahrtenkonzept und sonstige Schulveranstaltungen  
 

  Ich/Wir erkenne(n) ausdrücklich das verbindliche Fahrtenkonzept der Städtischen Gesamtschule  
  Harsewinkel als Teil des Schulprogramms an und verpflichte(n) mich/uns, mein/unser Kind an  
  den verbindlichen Fahrten teilnehmen zu lassen und die dadurch entstehenden Kosten zu tragen  
  bzw. für die Übernahme der entstehenden Kosten durch eine andere Stelle zu sorgen. 
 

  An sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen nimmt mein/unser Kind ebenfalls teil. 
  

 
 6  Schwimmunterricht  
 

  Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Schwimmunterricht – und hier besonders das Erreichen  
  der Schwimmfähigkeit – verbindlicher Teil des Sportunterrichts der Städtischen Gesamtschule  
  Harsewinkel ist und dass deshalb Teilnahmepflicht besteht. 
 

 
 7  Für die Schule wichtige Informationen  
 

  Ich/Wir informiere(n) die Schule zeitnah über wichtige Entwicklungen und Veränderungen  
  bezogen auf mein/unser Kind, so z.B. 
 

  •  Änderungen der Wohnadresse, 
  •  Änderungen meiner/unserer telefonischen Erreichbarkeit und der Notfallnummern, 
  •  Entscheidungen bzgl. des Sorge-, Aufenthaltsbestimmungs- und Informationsrechts (hier ist       
     ein schriftlicher Nachweis erforderlich), 
  •  gravierende Änderungen im Gesundheitszustand und meldepflichtige Erkrankungen, 
  •  Verordnung von Notfallmedikamenten, 
  •  außerschulische Testungen, Gutachten  und Förderung. 
 

 
 8  Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verwendung und  
     Übermittlung von personenbezogenen Daten und Fotos etc. 
 

  Die Städtische Gesamtschule Harsewinkel arbeitet in vielen Projekten, nimmt an verschiedenen, auch  
  außerschulischen Wettbewerben teil und arbeitet mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammen.  
  Wir möchten dies auch zukünftig dokumentieren und dafür Texte und Fotos sowie bewegte Bilder aus der 
   Arbeit der Schule, dem Alltag sowie Veranstaltungen oder sonstigen besonderen Anlässen anfertigen     
  oder durch Dritte anfertigen lassen.  



  Diese werden eventuell für Informationsmaterial der Schule (z.B. Flyer, Broschüren, Webauftritt), die 
  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Schule sowie für Projekte mit außerschulischen Kooperations- 
  partnern verwendet und veröffentlicht.  
  Auch Namen der teilnehmenden Schüler*innen/Eltern und evtl. weitere personenbezogene Daten (z.B. 
  Alter, Klassenstufe) möchten wir ggf. in diesen Zusammenhängen veröffentlichen.  
 

  Innerhalb der Klasse Ihres Kindes möchten wir eine Liste mit Name, Vorname, Anschrift und Telefon- 
  nummer sowie ggf. E-Mail-Adresse verteilen. 
 

  Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitten wir Sie, Ihre Einwilligung mit Ihrer Unterschrift zu bestä- 
  tigen.  
  Diese Einwilligung schließt die Verwendung der Texte, Bilder und personenbezogenen Daten ohne weitere  
  Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an Bildnissen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das  
  Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.   
 

  Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos etc.)  
  weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte 'Such- 
  maschinen' aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen die  
  Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Profil  
  erstellen, Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 
  Die Einwilligung zur Weitergabe und Veröffentlichung und zur Verwendung sonstiger personen-  
  bezogener Daten kann für die Zukunft jederzeit und auch nur von einer/einem der Erziehungs- 
  berechtigten widerrufen werden.  
  Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. In allen Fällen muss der Widerruf in 
  schriftlicher Form erfolgen.  
 

  Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten, Bilder etc. zukünftig nicht mehr für die o.g. 
  Zwecke verwendet werden.  
  Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis  
  zum Widerruf der erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
  Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  
  Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten so zeitnah und umfassend wie möglich aus   
  den entsprechenden Internet-Auftritten gelöscht.  
 

  Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das  
  Ende der Zugehörigkeit des Kindes zur Städtischen Gesamtschule Harsewinkel hinaus. 
 

 

 
 

____________________ 
   A. Stork, Schulleiter 
 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift unter dieses Formular akzeptiere(n) ich/wir:  
 

1. das Schulverhältnis (Punkt 1) 
2. den Austausch der Städtischen Gesamtschule Harsewinkel mit der abgebenden Schule 

(Punkt 2), 
3. das RvD-Konzept und die Konzepte zur Gewaltprävention und des Sozialen Lernens (Punkt 

3), 
4. die Durchführung von Diagnosetest als Grundlage für individuelle Förderung (Punkt 4) 
5. das Fahrtenkonzept und die Teilnahme an verbindlichen Schulveranstaltungen (Punkt 5) 
6. die Vorgaben für den Schwimmunterricht (Punkt 6)     und 
7. meine/unsere Pflicht, wichtige Informationen an die Schule weiterzugeben (Punkt 7). 

 
_________________________________________________ 
   Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten 
 

 
Mit meiner/unserer Unterschrift unter dieses Formular willige(n) ich/wir in die Verwendung und 
Übermittlung von personenbezogenen Daten und Fotos etc. (Punkt 8) ein:   

 
_________________________________________________ 
   Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten 


