Schmuttertal-Gymnasium Diedorf
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
www.schmuttertal-gymnasium.de

Zusatzblatt zur Anmeldung
Schüler/in:
________________________________________________________________________________________
Familienname, Vorname
1. Elterninformationssystem Schulmanager Online
Nachrichten, wie z.B. allgemeine oder klassenspezifische Elternbriefe, erhalten Sie am SGD per Mail über die
Organisations- und Informationsplattform Schulmanager Online, die sich bereits an vielen Schulen bewährt
hat. Neben Krankmeldung und Befreiungen können auch Buchungen von Sprechstunden getätigt und u.a. der
aktuelle Stunden- und Vertretungsplan eingesehen werden.
Zusätzlich zu Daten über Ihr Kind, die an der Schule schon vorhanden sind (z. B. Vorname, Nachname und
Klasse), werden bei der Anmeldung im Portal folgende Daten gespeichert:
• Ihre Kontakt-E-Mail-Adresse bzw. Benutzername
•

Der Zeitpunkt Ihrer Registrierung sowie der letzten Änderung Ihrer Benutzerdaten

• Protokollierung von fehlgeschlagenen Login-Versuchen und Softwarefehlern
Diese Daten werden auf der Plattform „Schulmanager Online“ gespeichert und nur innerhalb dieser Plattform
verwendet, um organisatorische Abläufe in der Schule zu vereinfachen. Sie werden im Einklang mit dem
Bayerischen Datenschutzgesetz, dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, dem
Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und nicht an Dritte
weitergegeben. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt.
Der Server, auf dem das System läuft, steht in einem Rechenzentrum in Deutschland mit zertifizierter
Informationssicherheit (nach ISO 27001). Das Verfahren wurde vom Datenschutzbeauftragten der Schule
geprüft.
Ich willige in die Verarbeitung der Daten wie oben beschrieben ein.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

2. Verlassen des Schulgeländes
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einem Tag mit vorzeitigem Unterrichtsschluss das Schulgelände
vorzeitig verlassen darf, auch wenn das vorzeitige Unterrichtsende erst am selben Tag bekannt gegeben wird. Es
darf das Schulgelände auch während der Mittagspause verlassen. Ansonsten weise ich mein Kind an, sich bei
vorzeitigem Unterrichtsende bzw. zu Beginn der Mittagspause im Sekretariat zu melden, damit es bis zum Ende
der regulären Unterrichtszeit bzw. bis zum Ende der Mittagspause beaufsichtigt werden kann.
__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
3. Weitere Angaben bzw. Informationen
Die Erziehungsberechtigten (haben beide das Sorgerecht) und
☐sind miteinander verheiratet,

☐sind voneinander geschieden,

☐leben getrennt.

☐Sollten nicht beide Eltern Erziehungsberechtigte sein, liegt ein Sorgerechtsbeschluss bei.
Geschwisterkind am SGD: Name / Klasse:________________________________________________________
Wunsch für die Klasseneinteilung:_______________________________________________________________

Mein Kind soll an der Streicher-/oder Chorklasse teilnehmen:

☐ ja

☐ nein

(Eine Klasseneinteilung mit obigem Einteilungswunsch ist dann aber nicht garantiert.)

Der Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges besteht nur,
• wenn das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf (SGD) das nächstgelegene, mit den geringsten
Fahrtkosten erreichbare Naturwissenschaftlich-technologische oder Sozialwissenschaftliche
(staatliche) Gymnasium (mit Englisch als erster Fremdsprache) ist und
• wenn die Entfernung der Wohnung vom SGD mehr als drei Kilometer beträgt.
Sollte bereits in der Grundschule ein Nachteilsausgleich wegen Lese- und Rechtschreibschwäche bzw.
Legasthenie gewährt worden sein, setzen Sie sich bitte mit der Lehrkraft für Schulberatung, Frau OStRin
Streubert, bis spätestens zum 30. Juni in Verbindung (Tel. 0821 3102-7117).
___________________________________________________________________________________________
Bearbeitungsvermerke (werden vom SGD ausgefüllt):

☐ Das Übertrittszeugnis liegt im Original bei. ☐ Die Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten liegt vor.
Die Geburtsurkunde des Kindes

☐ liegt in Kopie bei.

☐ Impfausweisweis liegt im Original bei. ☐ Ärztl. Bescheinigung über eine erfolgte Masernschutzimpfung liegt vor.
ggf.: Das Wahlkursformular liegt bei.

☐

ggf.: Das OGS-Formular wurde ausgefüllt. ☐

