Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteinzugsverfahren
des Comenius-Gymnasiums Deggendorf

Grund der Forderung: „Sonstige Kosten des Unterrichtsbetriebs“ für
die Schülerin / den Schüler _____________________________________ , Klasse _____

Angaben zum Kontoinhaber/zur Kontoinhaberin:
_______________________________________________________
Name, Vorname

__________________________________________________________________________
Anschrift

Angaben zum Konto:
IBAN des Zahlungspflichtigen

BIC des kontoführenden Instituts

Kontoführendes Institut (genaue Bezeichnung)

________________________________
Ort und Datum

___________________________________
Unterschrift des Verfügungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos

Schülerin / Schüler: ___________________________________________ ,

Klasse _____

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
(Bitte ankreuzen!)
o Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
zulässig)

o Örtliche Tagespresse
o World Wide Web (Internet) über die Homepage der Schule

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung
nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden
den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit
hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

________________________________
Ort und Datum

___________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

___________________________________
Ab dem 14. Geburtstag:
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Erklärung
zur
Nutzungsordnung
der
EDV-Einrichtung
Internets für Schülerinnen und Schüler am Comenius-Gymnasium

Schülerin / Schüler: ___________________________________________ ,

und

des

Klasse _____

Am ________________ wurde ich in die Nutzungsordnung zur Benutzung der EDV-Einrichtung und des Internets in der Schule eingewiesen.
Die festgelegten Regeln habe ich zur Kenntnis genommen.
Mir ist insbesondere bekannt, dass die Schule den Datenverkehr (Art der Aktivität, Zeitpunkt der Aktivität,
Nutzerkennung bzw. Computerkennung) protokollieren darf, durch Stichproben überprüft und dass die Daten in der Regel nach einem Monat, spätestens jedoch nach einem halben Jahr gelöscht werden. Mit dem
Einsatz technischer Aufsichtsinstrumente (beispielsweise Internetfilter) bin ich einverstanden.
Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, muss ich gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen
rechnen.
Mir ist bekannt, dass der Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen zivil- oder strafrechtliche Folgen nach
sich ziehen kann.

__________________________________

___________________________________

Ort und Datum

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten
(bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern)

