GESCHWISTER - SCHOLL - GYMNASIUM

Ludwigshafen, den 17. Januar 2018
Registrierung auf digitalen schulischen Plattformen.

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund neuer Vorgaben und Ziele im Bereich der digitalen Medienkompetenz sowohl vom Land
Rheinland-Pfalz als auch von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK, Bildung in der
digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz, Dezember 2016) müssen wir in den nächsten Jahren den Schülerinnen und Schülern verstärkt die Benutzung digitaler online-gestützter
Lernformen und Kommunikationsmöglichkeiten vermitteln, die auch außerhalb der Schule abgerufen werden können.
Dies betrifft bei uns im Wesentlichen digitale Informations- und Kommunikationsplattformen wie
Web-Untis, Lo-Net2 und Moodle, die den deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen genügen und die nur der Schulgemeinschaft zugänglich sind. Es handelt sich hier um geschützte
schulische Umgebungen, die von außen nicht zugänglich sind, so dass die Nutzer vor Gefahren
sicher sind. Durch deren Nutzung soll es für unsere Schülerinnen und Schüler selbstverständlich
werden, dass sie
•
auch außerhalb der Schule auf schulische (Lern-)Inhalte zugreifen
•
mit anderen Schülerinnen und Schülern online zusammen arbeiten
•
sich gegenseitig unterstützen
•
Fragen dann stellen, wenn sie aufkommen
•
Feedback zu Unterricht und Projektarbeit geben können
•
sich selbst mit ihren Terminen, Aufgaben und Arbeitszusammenhängen organisieren
•
projektorientiert arbeiten
In Abstimmung mit dem Schulelternbeirat und der Schülervertretung haben wir Regeln vereinbart, welchen Umfang diese Nutzung haben soll (s. Web-Seite der Schule -> Unsere Schule ->
Digitale Welten). Bitte achten auch Sie darauf, dass diese Regeln eingehalten werden.
Zur Benutzung dieser digitalen Medien und Kommunikationsmittel müssen die Schüler/innen von
uns auf den jeweiligen Plattformen registriert werden, wozu teilweise laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Datenschutzbestimmungen (AGB) eine explizite Zustimmung der Schüler/innen bzw. der Sorgeberechtigten zur Registrierung notwendig ist. Deshalb bitten wir um Ihre
Zustimmung, dass wir Ihre Kinder auf diesen geschützten, nur der Schule zugänglichen Netzplattformen registrieren können. Zu Ihrer Information können Sie weitergehenden Datenschutzbestimmungen, Regelungen zur Nutzung und rechtliche Grundlagen auf unserer Web-Seite
nachlesen. Geben Sie uns diese Zustimmung nicht, werden wir für Ihre Kinder anonymisierte
Schulzugänge einrichten, die aber in der Benutzung deutlich unkomfortabler für Ihre Kinder sind.
Eine prinzipielle Verweigerung der Nutzung ist nicht möglich, da es sich dabei um vorgeschriebene Unterrichtsinhalte handelt. Selbstverständlich werden Ihre Kinder vor der Nutzung in einer
speziellen Schulung durch unsere Lehrkräfte vorbereitet.
Dagegen dürfen andere soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und ähnliches lt. den Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz von Schülern / Schülerinnen und von den Lehrkräften nicht
als Kommunikationsmittel im schulischen Bereich eingesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Rückmeldungen direkt nach den Ferien beim Klassenlehrer
abgegeben werden. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden. Dieses Schreiben
finden Sie auch auf unserer Web-Seite unter o. g. Adresse
……………………………………………………………..
Rainer Welsch, stellv. Schulleiter

Geschwister-Scholl-Gymnasium  Friedrich-Heene-Str. 11  67061 Ludwigshafen  Telefon: 0621/504-431110
Telefax: 0621/504-431198  E-Mail: gsg@schollonline.de

Empfangsbestätigung
……………………………………………………………
Name der Schülerin/des Schülers, Klasse oder Kurs
……………………………………………………………………………………
Name der Eltern /Sorgeberechtigten
Ich habe das Schreiben zur Registrierung auf digitalen schulischen Plattformen erhalten.
………………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift der Eltern / eines Sorgeberechtigten

Zustimmung zur Registrierung auf schulischen Plattformen
1. Allgemeine Zustimmung (gilt für alle schulischen digitalen Plattformen, die in ihren AGB eine
individuelle Zustimmung verlangen)
Hiermit stimme ich zu, dass ich auf den schulischen digitalen Plattformen registriert werde.
…………………………
Ort, Datum

……………………………………………….
Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind auf den schulischen digitalen Plattformen registriert
wird.
………………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Eltern /eines Sorgeberechtigten

2. Zustimmung zur Registrierung auf Lo-Net2 (nur notwendig, wenn die allgemeine Zustimmung
nicht erteilt wurde.)
Hiermit stimme ich zu, dass ich auf Lo-Net2 registriert werde.
…………………………
Ort, Datum

……………………………………………….
Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind auf Lo-Net2 registriert wird.
………………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Eltern / eines Sorgeberechtigten
3. Zustimmung zur Registrierung auf Moodle (wird zurzeit an der Schule nicht angeboten, nur
notwendig, wenn die allgemeine Zustimmung nicht erteilt wurde)
Hiermit stimme ich zu, dass ich auf Moodle registriert werde.
…………………………
Ort, Datum

……………………………………………….
Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind auf Moodle registriert wird.
………………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Eltern / eines Sorgeberechtigten

