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Freigaben 
 

Vor- und Nachname sowie Klasse des Kindes 

 

 

Vor- und Nachname der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten 

 

o Einwilligung zur Nutzung der privaten E-Mail-Adresse für schulische Zwecke 

Ich willige ein, dass meine aktuelle E-Mail-Adresse an die Klassenlehrer, die Klassenelternvertreter, den 

Elternrat und den Schulverein übermittelt werden darf. Ebenfalls willige ich ein, dass die oben genannten 

Parteien diese E-Mail-Adresse zur Kommunikation unter Berücksichtigung des Nutzungszwecks „schulinterne 

Aufgaben“ und „Gremienangelegenheiten“ nutzen und auf diesem Weg mit mir elektronisch kommunizieren 

dürfen. 
 

o Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und / oder Texten auf 

unserer Schulhomepage 

o Datenfreigabe für das Catering (Datenübermittlung mit dem Caterer) 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auf unserer Schulhomepage www.stadtteilschule-flottbek.de können sich interessierte Eltern, Schüler und 
Lehrer über unsere Schule informieren. Damit die Homepage einen guten Einblick in unsere schulische Arbeit 
ermöglicht, möchten wir neben Texten auch Fotos verwenden, die unsere Schüler zum Beispiel in ihren Klassen, 
im Praktikum oder bei besonderen Anlässen zeigen. Wir gehen bei einer solchen Veröffentlichung sehr behutsam 
mit Daten um, schreiben keine Namen zu den Fotos und verwenden bei Texten nur nach Rücksprache den 
Vornamen des Verfassers. Diese Form der Veröffentlichung bedarf der Genehmigung, um die wir Sie ganz 
herzlich bitten. Kinder ab 12 Jahren haben das Recht, über die Veröffentlichung ihres Fotos mit zu entscheiden. 
Wir versichern Ihnen, dass wir alle Fotos vor der Veröffentlichung mit Ihrem Kind ansehen und prüfen werden.  

Für die Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung. Die 

Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle des 

Widerrufs wird dieser an den Caterer/die Abrechnungsfirma weitergeleitet, damit Ihre Daten dort unverzüglich 

gelöscht werden. Eine Übermittlung der Daten von der BSB/der Schule an diese erfolgt dann nicht mehr. Die 

Daten dürfen ausschließlich zur Erfüllung des oben genannten Zwecks (schulisches Mittagessen) genutzt 

werden. Sie werden sicher vor dem Zugriff Unbefugter gespeichert und beim Caterer/der Abrechnungsfirma 

sofort nach Erfüllung des Zwecks (Abrechnung) und im Verantwortungsbereich der BSB/der Schule spätestens 

nach Ablauf eines Zeitraums von 6 Jahren nach Ablauf des jeweiligen Bewilligungszeitraums gelöscht. 

Vielen Dank. 

Sobald sich meine Kontaktdaten ändern, verpflichte ich mich, diese unverzüglich per E-Mail, an  

stadtteilschule-flottbek@bsb.hamburg.de weiter zu geben. 

 

 

Hamburg,  

Ort, Datum      Unterschrift 
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Detaillierte Abfrage zu digitalen Endgeräten 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

um zu überprüfen, ob und wie wir als Schule in der Fernbeschulung noch besser werden können, 

bitten wir um Ihre Mithilfe bei der folgenden Befragung. Ziel dieser Befragung ist es, festzustellen, 

auf welcher schulübergreifenden Basis wir arbeiten können und an welcher Stelle durch kleine 

Änderungen mehr Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden kann. Sollte noch kein digitales Endgerät 

vorliegen, bitten wir Sie um das „Ansparen“ dafür. 

Computer, Tablet, Smartphone 

Meinem Kind steht ein Computer/Laptop zur Verfügung: 

 

immer   für ____ Stunden täglich   nie 

 

Meinem Kind steht ein Tablet zur Verfügung: 

 

immer   für ____ Stunden täglich   nie 

 

Meinem Kind steht ein Smartphone zur Verfügung: 

 

immer   für ____ Stunden täglich   nie 

 

Internetzugang 

Meinem Kind steht WLAN/LAN zur Verfügung: 

 

immer   für ____ Stunden täglich   nie 

 

Sein Datenvolumen ist unbegrenzt    begrenzt auf ____ Gigabyte 

 

Drucker 

Meinem Kind steht ein Drucker zur Verfügung: 

ja         nur für wenige Seiten   nein 

 

Arbeitsplatz 

Meinem Kind steht ein eigener ungestörter Arbeitsplatz zur Verfügung: 

ja        nur für wenige Stunden   nein 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

  
 


