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Aktualisierung der persönlichen Daten 
(Erfolgt jährlich zum Schuljahresanfang.)

ANGABEN ZUM KIND 

Vorname, Name:  _________________________________________________________________________ Geschlecht:  _________ 
(Bei mehreren Vornamen bitte den Rufnamen kennzeichnen.) 

Geburtsname:  __________________________  Geburtsdatum:  ______________ Geburtsort:  _______________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse des Kindes: _____________________________________________________________________________________

Telefonnr.:  _________________________  Krankenkasse: ____________________  Versichert durch:  _______________ 

Haftpflichtversicherung liegt vor:      a         Ne

Zu beachtende Besonderheiten (Allergien, chronische Krankheiten, Medikamente, …): 

KONTAKTDATEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Name, Vorname („Mutter“):  _____________________________________________________ Sorgeberechtigt: 

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon mobil: _____________________________________  Telefon dienstlich:  ______________________________________ 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

Im Notfall erreichbar unter:  _____________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname („Vater“): _______________________________________________________ Sorgeberechtigt:  

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________  

Telefon mobil: _____________________________________  Telefon dienstlich:  ______________________________________  

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

Im Notfall erreichbar unter:  _____________________________________________________________________________________ 

Weitere Kontaktpersonen für Notfälle 

Nachname, Vorname: ________________________________  Beziehung zum Kind (z.B. Oma):  ___________________ 

Im Notfall erreichbar unter der Mobil-Telefonnummer:   _____________________________________________________ 

Hiermit bestätige/n ich/wir  die Richtigkeit dieser Daten und, dass ich/wir Änderungen 
unverzüglich der Schule über das Sekretariat und die Lerngruppenleitung mitteilen.  

 ________________________________ __________________________________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Bzw. als volljährige r Schüler:in.
Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 
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Einverständniserklärungen 
(Werden jährlich zum Schuljahresanfang aktualisiert.)

Für unser/mein Kind  ______________________________________________________  (Vor- und Nachname) 

geben wir die nachfolgenden Einverständnisse und haben vorher mit ihm/ihr darüber 

gesprochen und ggf. deren Bedeutung erläutert: 

Alle Jahrgänge 

Ja, unser Kind darf im Rahmen der rechtlichen Vorgaben laut Anlage 3 der VV-Aufsicht (VVAUFs) 

an Aktivitäten teilnehmen, bei denen eine Schwimmfähigkeit erforderlich ist und wir/ich 

bestätige/n hiermit, dass unser/mein Kind mindestens die Anforderungen vom Deutschen 

Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer)1 erfüllt. 

Ja, das pädagogische Personal sowie die Sekretär:innen dürfen folgendes bei meinem/unseren 

Kind entfernen: Splitter, Bienenstachel oder Zecken. 

Primarstufe 

Ja, unser/mein Kind darf sich im Rahmen des Unterrichts und von Ausflügen in kleinen Gruppen 

(mind. zu dritt) und für einen abgesprochenen Zeitraum selbständig ohne Begleitung eines 

Erwachsenen bewegen. 

Sekundarstufe 1 bzw. Oberstufe (sofern minderjährig) 

Ja, unser/mein Kind darf sich im Rahmen des Unterrichts, der Jugendschule, bei außerschulischen 

Veranstaltungen und Exkursionen selbständig in kleinen Gruppen (mindestens zu dritt) für 

einen abgesprochenen Zeitraum ohne Begleitung eines Erwachsenen bewegen. 

Ja, unser/mein Kind darf bei schulischen Veranstaltungen außerhalb der Schule (z.B. Ausflüge, 

Exkursionen, Wandertage) allein zum Treffpunkt und nach Abschluss allein nach Hause 

fahren, sofern sich diese Orte innerhalb Potsdams (betrifft die Jahrgänge 7 und 8) bzw. innerhalb 

von Potsdam-Mittelmark und Berlin (ab Jahrgang 9) befinden. 

 ________________________________ __________________________________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
. 

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 

1 Kenntnis der Baderegeln,  Sprung kopfwärts vom Beckenrand, 15 Minuten Schwimmen, in dieser Zeit mindestens 200m, davon 150 m in Bauch- 
oder Rückenlage und 50m in einer anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne 
Festhalten). Einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes (z.B.: kleiner Tauchring) sowie  ein 
Paketsprung vom Startblock oder 1 m-Brett. 
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Einwilligungserklärungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Werden jährlich zum Schuljahresanfang aktualisiert.) 

 ______________________________________________________________________ (bitte ausfüllen) 

Name, Vorname                               Geburtsdatum                Klasse/Lerngruppe/Tutorium

1. Veröffentlichung personenbezogener Daten

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der von uns in der unten abgebildeten Tabelle 
ausgewählten  personenbezogenen Daten unseres Kindes, in den jeweils von uns ausgewählten Bereichen ein1.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt dabei ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Personenbezogene Daten 
(Bitte pro Zeile die zutreffenden Kreuze setzen.)

Bereich, wo die die rechts ausgewählten  
Daten veröffentlich werden dürfen: 

Name Foto Video 

Interne Verwendung für Unterrichtszweckea 

Internetauftritt der Schuleb 

Digitale Lernplattformen, Clouddienstec 

Schul- und Projektgeländed - 

Druckwerke wie z.B. das Jahrbuch - 
a Diese Einwilligung betrifft Video- und Tonaufzeichnungen, die ausschließlich für Unterrichtszwecke verwendet werden, das heißt, sie 

sind nicht öffentlich einsehbar. 
b  Dazu zählt die Hauptdomain schulzentrum-am-stern.de einschließlich ihrer Subdomains, wie z.B. projekte.szas.de. 
c  Zu den in der Schule genutzten Lernplattformen gehören derzeit die Brandenburger Schulcloud vom MBJS, die Nextcloud sowie Vimeo. 

Alle genutzten Dienste sind DSGV-konform. 
d  Schulgelände schließt Schulgebäude und Sporthalle und das Projektgelände die außerschulischen Lernorte mit ein. 

2. Weitergabe persönlicher Daten

Ja, wir willigen ein, dass unsere E-Mail-Adressen der Elternschaft der Lerngruppe unseres Kindes zur 
Verfügung gestellt werden. Dies soll u.a. die wechselseitigen Kontaktaufnahmen und die Weiterleitung von 
Informationen seitens der Elternvertretung erleichtern. 

Ja, ich/wir willige/n ein, dass die Lerngruppenleitung bzw. die Schulleitung Informationen mit den 
Mitarbeiter:innen der Schulsozialarbeit der Stiftung SPI austauschen. Diese Informationen sollen 
ermöglichen, gemeinsam pädagogisch wirksam arbeiten zu können. Dies erfolgt durch die Weitergabe Ihrer 
Kontaktdaten sowie notwendiger Gesprächsinformationen. Dabei werden Sie gleichzeitig zu dieser 
Weitergabe informiert. 

 _________________________  ______________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 ___________________________  __________________________________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift Schüler/Schülerin ab dem vollendeten 16. Lebensjahr  

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 

1 Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Datenarten 
bezogen sein. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Videoaufzeichnungen werden gelöscht wenn deren Zweck erfüllt ist. Für Details siehe Brief des Schulleiters auf der nächsten Seite. 
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Brief des Schuleiters zu den Einwilligungserklärungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit der voranschreitenden Digitalisierung erweitern sich nicht nur die Möglichkeiten der Nutzung fotografischer Abbildungen, 
sondern auch die deren Missbrauchs. Unter Berücksichtigung dieses Spannungsfeldes ist es uns wichtig, Ihnen/dir einerseits 
die Sicherheit zu geben, dass mit fotografischen Abbildungen in unserer Schule sorgsam umgegangen wird und andererseits 
Sie/dich unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Maßgaben um Ihre/deine Unterstützung zu bitten. 

Als Schule möchten wir gern unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren und auf unserer Schulhomepage, im Rahmen 
von Ausstellungen und Aushängen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, in Druckwerken wie bspw. dem Jahrbuch – 
auch personenbezogen – darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos, Videos und Tonaufnahmen aus dem Schulleben 
verwendet werden, auf denen Personen individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ist hierzu in der Regel 
grundsätzlich die Einwilligung der betroffenen Person bzw. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr deren Erziehungsberechtigter 
erforderlich. 

Diese Einwilligungserklärungen beziehen sich auf die folgenden Zwecke: 

Wir möchten insbesondere die im Rahmen der pädagogischen Arbeit bzw. bei Schulveranstaltungen entstehenden Texte, 
Fotos , Videos und Tonaufnahmen veröffentlichen können. Neben Lerngruppenfotos kommen hier etwa personenbezogene 
Informationen über Schulausflüge, Lerngruppenfahrten, Schülerinnen- und Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte oder schulinterne Feste in Betracht. 

Die Einwilligungserklärungen beziehtensich auf folgende öffentlichkeitswirksame Medien: 

Wir möchten diese Texte und Fotos  
• an den Förderverein der Schule (www.reformstern.de) zur Veröffentlichung übermitteln,
• auf der Homepage der Schule www.schulzentrum-am-stern.de veröffentlichen und
• in Druckwerken der Schule wie Jahrbücher, Chroniken, Aushängen und Präsentationen im Schulgebäude und auf 

dem Schulgelände nutzen.
Dies umfasst die Namensnennung (z.B. bei Preisverleihungen, erfolgreicher Abschluss- oder Zwischenprüfungen, bei 
Berichten über Projekte oder besonderer Leistungen) sowie Personenabbildungen (z.B. bei schulischen Veranstaltungen und 
bei Berichten über Wettbewerbe und Projekte.)  

Bitte beachte/n Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Risiken: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte 
personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in 
Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können somit auch über sogenannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese 
veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schüler 
verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) eine 
jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

Die Ausnahmen von der Regel 

Ohne eine Einwilligung dürfen veröffentlicht werden: 
• Bilder von öffentlichen Veranstaltungen (nach §23 KunstUrhG). Dazu zählt der Gesetzgeber Tage der offenen Tür, 

Schuleinweihungs- und Schuleinführungsfeiern sowie Schulfeste. 
• Bilder, bei denen eine Person als bloßes „Beiwerk“ abgebildet ist.

Die Einwilligung ist freiwillig.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen/dir keine Nachteile entstehen, wenn Sie/du uns keine Einwilligung 
erteilen/erteilst oder eine erteilte Einwilligung widerrufen wird.  

Simon Friedrich-Raabe 
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Belehrung für den Sportunterricht 
(Wird jährlich zum Schuljahresanfang aktualisiert.)

Kleidung 
In der Halle dürfen nur Schuhe mit sogenannten „non-marking“-Sohlen getragen werden, die ausschließlich für das 
Sporttreiben in der Halle genutzt werden. In Zeiten, in denen der Sport auch im Freien betrieben wird, sind (nach 
Ankündigung) separate Schuhe für Draußen mitzubringen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets Sportsocken, 
Sporthosen und ein Sporthemd dabeihat. Ein Trainingsanzug empfiehlt sich bei Temperaturen unter 10°C. 

Unfallvorsorge 
Auf Grund von Unfallverhütungsvorschriften und vor allem zur Sicherheit Ihres Kindes muss ich Sie als 
Erziehungsberechtigte sowie Ihre Kinder nachweislich (gegen Unterschrift) darüber belehren, dass 

• die Haare ab Schulterlänge zusammenzubinden sind,
• Schmuck und Piercings nicht getragen werden dürfen bzw. diese abgeklebt werden müssen, falls sie nicht

entfernbar sind,
• den Weisungen der Lehrkräfte unverzüglich nachzukommen ist und
• im Falle eines Unfalles bzw. einer Verletzung während des Sportunterrichts auch kleinster Art die zuständige

Aufsichtsperson bitte umgehend zu informieren ist.

Für Unfälle, die einen Arztbesuch oder gar einen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen, ist von der Sportlehrkraft 
und dem Unfallverletzten innerhalb von drei Tagen ein Unfallprotokoll für die Unfallkasse anzufertigen.  

Verhaltensregeln 
Um die Unterrichtszeit so effektiv wie möglich nutzen und um uns lange an unserer modernen Sporthalle erfreuen zu 
können, bitten wir Sie als Eltern darum, die nachfolgenden Verhaltensregeln mit Ihren Kindern zu besprechen:  
• Die Halle darf nicht ohne die Sportlehrkraft betreten werden, d.h. die Kinder werden dorthin begleitet bzw.

treffen sich vor der Halle mit der Sportlehrkraft.
• Das Umziehen darf nur in den dafür vorgesehenen Umkleidekabinen erfolgen. Das Umziehen soll zudem zügig

und ohne Verzögerung erfolgen.
• Der Geräteraum darf nur nach Aufforderung durch die Sportlehrkraft betreten werden, defekte Geräte sind zur

Unfallvermeidung sofort zu melden.
• Die Sportgeräte sollen sorgsam und bestimmungsgemäß verwendet werden, damit sie lange gut und sicher

erhalten bleiben.
• Es dürfen zuckerfreie Getränke in Plastik- und Metallflaschen mit in die Halle genommen werden und vor den

Eingangstüren der Halle deponiert werden. Glasflaschen dürfen aus Unfallverhütungsvorschriften nicht
verwendet werden. Auf andere Lebensmittel ist bitte zu verzichten.

Hinweise 
Für Wertgegenstände übernimmt die Schule und insbesondere die Sportlehrkraft keine Haftung. Sie sollten deshalb 
nicht in den Sportunterricht mitgenommen werden. Für mutwillig (vorsätzlich) beschädigte Sportgeräte haftet der/die 
Verursacher/in bzw. deren Erziehungsberechtigten. 

Sportbefreiungen 
Sportbefreiungen sind bei der Sportlehrkraft und der Lerngruppenleitung/Tutor:in abzugeben.  
Sportbefreiungen für eine Woche können durch die Eltern/Erziehungsberechtigten ausgestellt werden.  
Sportbefreiungen von zwei bis vier Wochen erfordern ein ärztliches Attest.  
Sportbefreiungen über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen müssen vom Sportarzt ausgestellt sein und sind mit 
der Schulleitung abzustimmen, um ggf. Ersatzmaßnahmen regeln zu können.  

Da Sportbefreiungen keine Unterrichtsbefreiungen sind, haben die betroffenen Schüler*innen Anwesenheitspflicht im 
Sportunterricht. Sie müssen deshalb Sportschuhe dabeihaben, wenn dieser in der Halle stattfindet. 
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Angaben für den Sportunterricht 
(Wird jährlich zum Schuljahresanfang aktualisiert.)

Name des Kindes:  _________________________________  Lerngruppe ____________________  

Unsere Tochter/ unser Sohn… 

hat folgende Krankheiten/ Allergien: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

nimmt regelmäßig folgende Medikamente ein:  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Sonstige Informationen, die für den Sportunterricht von Bedeutung sein könnten (z.B. die 
Mitgliedschaft in Vereinen, besondere Ängste, …):  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass 

• ich/wir die Belehrung für den Sportunterricht (Seite 1) gelesen und verstanden habe und
sie beachten werde,

• die Angaben für den Sportunterricht auf dieser Seite vollständig und richtig sind und
• wir/ich unterjährige Änderungen unaufgefordert und unverzüglich mitteilen werde/n.

 ________________________  ________________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift des Kindes ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 

 ________________________  ________________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Bzw. eigene Unterschrift bei Volljährifkeit.

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 



Dokumentation der Nachweispflicht nach § 20 Infektionsschutzgesetz zum 
Masernschutz 

Name:  ……………………………………… 

Vorname:  ……………………………………… 

Geburtsdatum: ………………………………………. 

□ Eine ärztliche Bescheinigung über zwei durchgeführte Impfungen gegen Masern (*siehe
Erläuterungen) hat vorgelegen.

□ Ein serologischer Nachweis (Antikörperbestimmung) einer durchgemachten Masern-
erkrankung durch ärztliche Bescheinigung hat vorgelegen.

□ Ein ärztliches Attest über die nicht stattgefundene Impfung aufgrund einer dauerhaft
medizinischen Kontraindikation hat vorgelegen.

□ Eine Bescheinigung einer anderen staatlichen Stelle über den geprüften Nachweis gemäß
§ 20 Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 IfSG  hat vorgelegen.

□ Ein Nachweis der ausreichenden Impfung gegen Masern ist durch Vorlage von
Impfdokumenten / des Impfausweises erfolgt. Dabei waren nachfolgende Angaben aus
den vorgelegten Dokumenten erkennbar:

1. Impfung 2. Impfung
 □ Chargennummer des Impfstoffes □ Chargennummer des Impfstoffes 
 □ Handelsname des Impfstoffes □ Handelsname des Impfstoffes
 □ Impfdatum □ Impfdatum
 □ Krankheit, gegen die geimpft wurde □ Krankheit, gegen die geimpft wurde
 □ Arztunterschrift plus Stempel □ Arztunterschrift plus Stempel

(Siehe auch Rückseite und *Erläuterungen. Wenn diese Angaben nicht vollständig/ eindeutig dokumentiert sind, ist 
eine ärztliche Bescheinigung erforderlich.) 

Unterschrift/ Funktion/ Stempel 
(Wird in der Schule ausgedruckt, achweis geprüft und entsprechend angekreu t, unterschrieben und in Schülerakte abgeheftet.)

* Erläuterung:
STIKO – Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (1. Impfung frühestens ab 9/11. -  14. Lebensmonat; 2. Impfung 
frühestens nach einem Monat nach 1. Impfung i. d. R. 15. – 23. Lebensmonat)
Nach § 20 Abs. 8 Satz 2 besteht ein ausreichender Impfschutz, wenn ab Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine 
Impfung und ab Vollendung des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Impfungen durchgeführt wurden.

in alig bei ufnah e in Schule

Schulzentrum am Stern

Schulzentrum am Stern



 

 
Quelle: Impfpass Internationales Grünes Kreuz, Erläuterungen mit Genehmigung Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz  
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Nutzungsvereinbarung über die WLAN-Nutzung am Schulzentrum am Stern 
(öffentliche Schule in Trägerschaft der Landeshauptstadt Potsdam) 

Einmalig abzugeben bei Aufnahme in die Schule. 

1. Allgemein

Die Landeshauptstadt Potsdam stellt am Schulzentrum am Stern ein kostenfreies WLAN für Angehörige der Schule zur Verfügung. Dieses 
kann zu Zwecken des Unterrichts verwendet werden. Zur Nutzung müssen die hier angegebenen Rechte und Pflichten akzeptiert werden. 

2. Leistungsumfang

Aus dem WLAN heraus kann nur auf das Internet zugegriffen werden. Die in der Schule platzierten Server und Computer sowohl fü r den 
Ausbildungs- als auch für den Verwaltungsbetrieb können über das WLAN nicht erreicht werden. Die Aufstellungsorte für die WLAN-
Accesspoints wurden sorgfältig gewählt, um möglichst das gesamte Schulgebäude abzudecken. Dennoch kann es vereinzelt zu einer 
Unterversorgung kommen oder zu technisch bzw. administrativ bedingten Ausfällen. 

3. Zugangsdaten

Die Angehörigen der Schule erhalten einen personalisierten Zugang zum WLAN. Das Passwort ist initial zu ändern und geschützt 
aufzubewahren. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass niemand anderes mit diesen Zugangsdaten Zugriff zum WLAN erhält. 

4. Datensicherheit, Haftung

Die Nutzenden verwenden das WLAN auf eigene Verantwortung. Die Landeshauptstadt Potsdam als Anbieter übernimmt keine Haftung für 
Schäden an den verwendeten Geräten, die durch unsachgemäße Benutzung entstanden sind oder durch Schadsoftware innerhalb des WLANs 
verbreitet wurden. Das WLAN ist trotz Anmeldung als ein öffentliches WLAN anzusehen. Die Nutzenden haben in Eigenverantwortung 
Maßnahmen zu treffen, die eigenen Daten und den Datenaustausch zu schützen. Bei der Nutzung von unverschlüsselten 
Kommunikationsverbindungen kann der Inhalt durch Dritte eingesehen werden. Für daraus resultierenden Schäden übernimmt die 
Landeshauptstadt Potsdam keine Haftung. 

5. Nutzungsbeschränkungen

Über das WLAN dürfen keine strafrechtlich relevanten Inhalte abgerufen oder verbreitet werden und nicht gegen sonstige Rechte Dritter 
verstoßen werden. Insbesondere dürfen keine anderen Mitbenutzer oder Internet-Dienste geschädigt oder beeinträchtigt werden. Der 
Betrieb und die Nutzung von File-Sharing-Diensten ist untersagt. Es darf keine Werbung verbreitet werden. Ausdrücklich ist darauf 
hingewiesen, dass das WLAN nicht für die Erstellung und Verbreitung von Hass und Mobbing, sitten- und rechtswidrigen Inhalten, 
pornografischen Inhalten oder Inhalten rassistischer, krimineller, terroristischer oder sonstiger Art in Internet-Foren oder anderen Webseiten 
genutzt werden darf. Bei der Verursachung von Störungen behält sich die Landeshauptstadt Potsdam den Ausschluss vom WLAN vor. 

6. Protokollierung und Filterung

Durch die personalisierte Anmeldung ist die Zuordnung des Endgerätes zur nutzenden Person möglich. Diese Daten werden 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben für Internetzugangs-Anbieter für einen Zeitraum von 30 Tagen protokolliert. Die 
aufgerufenen Webseiten und Dienste werden durch einen Jugendschutzfilter geleitet, der schädliche oder illegale Inhalte zu 
jugendgefährdenden Themen ausfiltert. Ein umfassender technischer Schutz besteht aufgrund der Fülle von Webseiten 
jedoch nicht. 

7. Schlussbestimmungen

Verstöße gegen die Nutzungsvereinbarung führen zum sofortigen Ausschluss des Nutzenden aus dem WLAN-Netzwerk. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. 

Die Nutzungsvereinbarung ist von allen Angehörigen der Schule zu unterscheiben. Bei minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern wurden diese durch die erziehungsberechtigte Person über den Inhalt informiert. 

Hiermit bestätige ich, dass ich den Inhalt der Nutzungsvereinbarung Verstanden und zur Kenntnis 
genommen habe.  

 __________________________________   ________________________ _______________________________ 
 Name der nutzenden Person   Ort, Datum  Unterschrift Nutzer:in 

 ________________________  _____________________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 
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Vor und Nachname des Elternteils 

Vor und Nachname des Kindes 

Manuelle Einwilligungserklärung
Bitte bestätigen Sie folgende Einwilligungserklärung durch ein Kreuz sowie Ihre 

Unterschrift, damit Ihr Kind die Vorteile der HPI Schul-Cloud nutzen kann. 

 

Ich, ____________________________ bestätige, dass ich erziehungsberechtigt 

für ____________________________ und berechtigt bin, den anderen Elternteil 

bei den Nachfolgenden Erklärungen zu vertreten. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten 

meines Kindes entsprechend der Datenschutzerklärung der Schule (siehe 

https://hpi-schul-cloud.de/datenschutz) in der HPI Schul-Cloud verarbeitet 

werden. 

Die Einwilligung ist freiwillig, das heißt, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, 

führt dies für Ihr Kind nicht zu Nachteilen im Unterricht. Die Einwilligung kann 

jederzeit von Ihnen widerrufen werden. Eine kurze E-Mail mit der Erklärung des 

Widerrufs, der Angabe des Vor- und Nachnamen des Elternteils und des Kindes, 

der Klasse und der Schule an folgende Adresse genügt: widerruf@hpi-schul-

cloud.de. Im Fall des Widerrufs löschen wir die auf Basis der Einwilligung 

gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich, es sei denn, es besteht 

ein gesetzlicher Grund zur Aufbewahrung oder Sie oder Ihr Kind wollen vorher 

noch auf die gespeicherten Daten zugreifen. 

Ich habe die Nutzungsordnung der HPI Schul-Cloud (siehe https://hpi-schul-

cloud.de/link/Nutzungsordnung) gelesen und stimme ihr zu. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________ 

Schulzentrum am Stern

(Einmalig abzugeben bei Aufnahme)

Reformpädagogische Gesamtschule - Jg. 1 bis 13

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld. 

Einmalig abzugeben bei Aufnahme in die Schule.

Einmalig abzugeben bei Aufnahme in die Schule.

Einmalig abzugeben bei Aufnahme in die Schule.

Einmalig abzugeben bei Aufnahme in die Schule.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Nutzung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen und
Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam.

Kind: Name, Vorname und Geburtsdatum 

1.Sorgeberechtigte/r:  Name, Vorname

Telefonnummer, Emailadresse 

2.Sorgeberechtigte/r:  Name, Vorname

Telefonnummer, Emailadresse 

Ich/wir wurde/n über Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen 
und Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam informiert. Weitere Hinweise sind 
unter www.schulsozialarbeit -in-potsdam.de / www.stiftung-spi.de abrufbar. 

Ich/ wir sind darüber informiert worden und willigen ein, dass die personenbezogenen Daten 
meines/ unseres Kindes sowie meine/unsere im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Schule 
erhoben und verarbeitet werden. 

▢ Ja ▢ nein

Ich/wir willige/n ein, dass die Mitarbeiter:innen der Schulsozialarbeit der Stiftung SPI 
Informationen mit den Lerngruppenleitungen bzw. der Schulleitung austauschen. Diese 
Informationen sollen ermöglichen, gemeinsam sozialpädagogisch wirksam arbeiten zu können. 
Dies erfolgt durch die Weitergabe Ihrer Kontaktdaten sowie notwendiger 
Gesprächsinformationen. Dabei werden Sie gleichzeitig zu dieser Weitergabe informiert. 

▢ Ja ▢ nein

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen Ihnen keine Nachteile.  
Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Schulbesuches Ihres Kindes an dieser Schule. 

Gegenüber der Schulsozialarbeit der Stiftung SPI Niederlassung Brandenburg Nord-West 
an der Schule Schulzentrum am Stern besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesdatenbeauftragten für den Datenschutz des Landes 
Brandenburg, zu. 

Ort, Datum Unterschriften 1. Sorgeberechtigte:r und 2. Sorgeberechtigte:r 

Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld.
 (In der Schule wird diese Einwilligungserklärung von der Lerngruppenleitung an die Schulsozialarbeit weiter geleitet.)

http://www.stiftung-spi.de/
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach Art. 12 DS-GVO zur Nutzung von BBB 
(Big Blue Button) der Stiftung SPI im Rahmen der digitalen Schulsozialarbeit 
an weiterführenden Schulen und Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam. 

Kind: Name, Vorname 

Emailadresse 

Ich/wir wurde/n über Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Nutzung von BBB 
(Big Blue Button) im Rahmen der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen und 
Oberstufenzentren der Landeshauptstadt Potsdam informiert. Weitere Hinweise sind unter 
www.schulsozialarbeit-in-potsdam.de / www.stiftung-spi.de abrufbar. 

Ich/ wir sind darüber informiert worden und willigen ein, dass mein/unser Kind während der 
Konferenz selbständig entscheiden kann, ob es eine Teilnahme mit Audio und/oder Video 
und/oder Chatfunktion wählt. Sollte/n ich/wir meinem/unserem Kind nur eine Teilnahme über 
Audio oder Video oder Chat gestatten, werde/n ich/wir diese Nutzungseinschränkung mit 
meinem/unserem Kind selbst besprechen und kontrollieren. 

Ich/ wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes an BBB (Big Blue Button) - Konferenzen von 
privaten Endgeräten aus, wie oben beschrieben, einverstanden: 

▢ Ja ▢ nein

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen Ihnen keine Nachteile.  
Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Schulbesuches Ihres Kindes an dieser Schule. 

Gegenüber der Schulsozialarbeit der Stiftung SPI Niederlassung Brandenburg Nord-West 
an der Schule (Name und Adresse) 
besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesdatenbeauftragten für den Datenschutz des Landes 
Brandenburg, zu. 

Ort, Datum Unterschriften 1. Sorgeberechtigte/r und 2. Sorgeberechtigte/r 
Der Versand per E-Mail ersetzt die Unterschrift/en des/der getippten Namen im Unterschriftenfeld.
 (In der Schule wird diese Einwilligungserklärung von der Lerngruppenleitung an die Schulsozialarbeit weiter geleitet.)
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