_________________________________

_____________

Name, Rufname des Kindes

Datum

Anmeldung für den fünften Jahrgang 2021/2022
Bitte nutzen Sie die Formularfunktion, ansonsten bitte deutlich lesbar ausfüllen!

Hiermit melde ich mein Kind zum 01.08.2021 für Jahrgang 5 am Gymnasium Herderschule an.

Angaben zum Kind
Name

_______________________________________

männlich

Vorname(n)

_______________________________________

weiblich

Straße, Hausnr.

_______________________________________

divers

PLZ, Wohnort

________________

__________________________________

Geburtsdatum

________________

Telefon

________________

Geburtsort

________________

Staatsangehörigkeit

________________

Land

________________

Konfession

________________

In Deutschland seit

________________

Herkunftssprache

________________

Besuchte Grundschule

____________________________________

Von Geschwistern besuchte Klasse(n) in der Herderschule

________________

Mit folgenden Schüler*innen wäre mein Kind gern in einer Klasse
(max. zwei)

____________________________________________________________

Teilnahme am Religionsunterricht

Teilnahme an Werte und Normen

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme an der Bläserklasse in Jahrgang 5 und 6

Mein Kind besitzt einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern.
Informationen, die Sie für wichtig halten und von denen Sie meinen, dass wir sie wissen müssen,
z.B. über Medikamente, auf die Ihr Kind angewiesen ist, können Sie handschriftlich auf der
Rückseite vermerken oder uns zu Beginn des Unterrichts an unserer Schule geben.

Ich versichere, dass ich mein Kind nur am Gymnasium Herderschule angemeldet habe.
Unterschrift(en) der/eines Erziehungsberechtigten

_________________________________

_____________

Name, Rufname des Kindes

Datum

Anmeldung für den fünften Jahrgang 2021/2022
Bitte nutzen Sie die Formularfunktion, ansonsten bitte deutlich lesbar ausfüllen!

Angaben zu den Erziehungsberechtigten
und dem Sorgerecht
________________________

Telefon für Notfälle

Mutter
Name,
Vorname

Vater

_________________

Name,
Vorname

_________________

_________________

Anschrift
(abweichend
von Mutter)

_________________

_________________

Telefon privat
(abweichend
von Mutter)

_________________

Anschrift

Telefon privat

Telefon beruflich

Telefon beruflich

_________________

_________________

Handy

_________________

Handy

_________________

Email

_________________

Email

_________________

Wir sind gemeinsam sorgeberechtigt.
Das Kind lebt bei Vater und Mutter.
Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht.

Der Vater hat das alleinige Sorgerecht.

Das Kind lebt bei der Mutter.

Das Kind lebt bei dem Vater.

Wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat, ist dieses durch ein amtliches Dokument
nachzuweisen (Familiengericht, Jugendamt o. ä.).
Sichtvermerk durch die Schule

Dokument hat vorgelegt:
Datum/Handzeichen

Vollmacht
Ich bin damit einverstanden, dass folgende andere Person bis auf Widerruf für meine
Tochter/meinen Sohn auch als erziehungsberechtigt gelten soll:

_____________________________
Name, Vorname
Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt

_________________________________

_____________

Name, Rufname des Kindes

Datum

Anmeldung für den fünften Jahrgang 2021/2022
Bitte nutzen Sie die Formularfunktion, ansonsten bitte deutlich lesbar ausfüllen!

Einverständniserklärungen zum Datenschutz
I.

Veröffentlichungen auf der Homepage/ in den Schulmitteilungen

Ich bin damit einverstanden, dass in Berichten aus dem Schulalltag sowie in Berichten von besonderen Schulveranstaltungen
oder von erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen auf der Homepage des Gymnasiums Herderschule und im schulischen
Mitteilungsblatt mein Kind (Zutreffendes bitte ankreuzen)

mit Namen und Klasse in einem Text erwähnt werden darf;
als Autor eines Beitrags oder als Urheber eines Kunstwerkes mit Namen und Klasse
genannt werden darf;
einmalig auf dem Einschulungsfoto unter Angabe der Klasse, ohne Namensnennung, abgebildet werden darf;
auf einem Foto oder in einer kurzen Filmsequenz abgebildet und in der Bildunterschrift
oder im begleitenden Text ohne genaue Zuordnung mit Namen und Klasse genannt
werden darf.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/ können.
Den Widerruf würden wir schriftlich im Sekretariat der Schule einreichen.

II.

Einwilligung zur Einholung von Auskünften und zur Datenweitergabe

Weitergabe der Daten an die Klasseneltern
Für die Arbeit in der Klasse ist es sinnvoll, Klassenlisten mit Name des Schülers/ der Schülerin, Anschrift und Telefonnummer
innerhalb der Klasse zu verteilen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis. Die Klassenelternräte erhalten diese Daten von uns
nur, wenn Sie dazu Ihr Einverständnis erteilen.

Selbstlernzentrum:
Unsere Schule bietet in unserem Selbstlernzentrum die Möglichkeit, Bücher und andere Medien auszuleihen. Dazu ist es nötig,
Daten Ihrer Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse bzw. Jahrgang, Mailadresse, Foto, Lesernummer, entliehene Titel,
Ausleihzeiten) zur ausschließlichen Verwendung im Selbstlernzentrum zu speichern. Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis.
Die Nutzungsordnung des Selbstlernzentrums muss zur Teilnahme ebenso zur Kenntnis genommen und anerkannt werden.

Schulfotograf:
Die Herderschule beauftragt einmal im Jahr eine Firma für Schulfotografie, welche Einzel- und auch Klassenfotos Ihrer Kinder
erstellt. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Fotos werden nur im schulinternen Betrieb verwendet, die Daten werden durch die Firma
nach Erstellen der Abzüge und der Schulausweise vernichtet. Zur Erstellung des Schulausweises, der auch die Nutzung des
Selbstlernzentrums ermöglicht, übermitteln wir den Namen und das Geburtsdatum Ihres Kindes. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis.

Wir/ Ich sind/ bin mit der Weitergabe der Daten an
die Klasseneltern

einverstanden

nicht einverstanden

den Schulfotografen

einverstanden

nicht einverstanden

das Selbstlernzentrum

einverstanden

nicht einverstanden

Wir / Ich habe(n) die Nutzungsordnung des Selbstlernzentrums zur Kenntnis genommen und bin/
sind damit
einverstanden
nicht einverstanden
Das Informationsblatt gemäß Art 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir/ habe ich
zur Kenntnis genommen.

Unterschrift(en) der/eines Erziehungsberechtigten

_________________________________
Name, Rufname des Kindes

_____________
Datum

Anmeldung für den fünften Jahrgang 2021/2022
Bitte nutzen Sie die Formularfunktion, ansonsten bitte deutlich lesbar ausfüllen!

Nutzung von IServ
In der Herderschule wird der Portalserver „IServ“ verwendet. IServ bietet Ihrem Kind viele Vorteile:

 Ihr Kind hat einen eigenen, geschützten Speicherbereich für Dateien und kann auf diese Dateien sowohl
in der Schule als auch von außerhalb der Schule zugreifen. Arbeiten, die an einem Rechner in der
Schule begonnen wurden, können also problemlos zu Hause weiterbearbeitet werden. Umgekehrt können
Dateien, die zu Hause erstellt wurden, so von zu Hause aus hochgeladen werden, dass sie in der
Schule zur Verfügung stehen

 Für schulische Zwecke bekommt Ihr Kind von der Herderschule einen E-Mail-Account sowie einen
Messenger zur Verfügung gestellt, der im Gegensatz zu vielen kostenlosen E-Mail-Accounts bzw.
Messenger- Diensten dem deutschen Datenschutzrecht unterliegt und damit wesentlich sicherer ist.

 Der Vertretungsplan der Herderschule kann über IServ abgerufen werden.
 Termine der anstehenden Klassenarbeiten werden übersichtlich im Kalender angezeigt.
 IServ kann auch vollständig über eine Smartphone-App genutzt werden. Wenn sich Ihr Kind in der

Herderschule befindet, kann dafür das WLAN der Herderschule im Rahmen der gültigen HandyNutzungsregeln genutzt werden, ohne dass mobile Daten „verbraucht“ werden. Eine Internet-Nutzung
über diesen Zugang ist jedoch ohne gesonderte Freischaltung nur für ausgewählte Seiten (z. B.
Wikipedia) möglich.

Anleitungen zum Umgang mit IServ stehen auf der Homepage der Herderschule unter dem Link
https://www.herderschule-lueneburg.de/service/iserv-anleitungen/ zur Verfügung.
Für die Einrichtung eines IServ-Accounts für Ihr Kind ist es erforderlich, dass Sie die
Einverständniserklärung zu anliegender Benutzerordnung (s. Informationen) an zwei Stellen (Mitte und
unten) und Ihr Kind an zwei Stellen (oben und Mitte) unterzeichnen.
An den Computern der Herderschule kann Ihr Kind nur dann arbeiten, wenn es einen IServ-Account
hat. Wenn Sie also die Einverständniserklärung unter der beigefügten Benutzerordnung nicht
unterzeichnen, kann Ihr Kind leider nicht eigenständig an einem Computer arbeiten.
Für Rückfragen zur Benutzerordnung steht Ihnen Herr Bartels unter s.bartels@gymherderschule.de
gerne zur Verfügung.
Ich habe die Benutzerordnung für IServ am Gymnasium Herderschule in der Fassung vom 24.04.2019 zur
Kenntnis genommen und erkenne sie an.
Mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten in dem in der Benutzerordnung genannten Umfang im
Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden.

Unterschrift des Nutzers (bzw. Schüler*In)
Mit der Speicherung der personenbezogenen Daten meines Kindes in dem in der Benutzerordnung genannten
Umfang im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Herderschule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit
strafrechtlich relevanten oder jugendgefährdenden Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meinem Kind den
Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen schriftlich
widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform
sowie der Zugang zu den Rechnern in der Herderschule für mich / mein Kind gesperrt werden und dass alle
bis dahin von mir / meinem Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

Unterschrift des Nutzers (bzw. Schüler*In)

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

