Bestätigungen zu Schulverfassung / Datenschutz

Name SchülerIn

Vorname SchülerIn

1. Schulverfassung
Wir erkennen die in der Schulverfassung der Franziska-Hager-Mittelschule enthaltenen Grundsätze für
ein friedliches und konstruktives Zusammenleben innerhalb der gesamte Schulfamilie an und halten die
darin enthaltenen Vereinbarungen ein.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

2. Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten für minderjährige
SchülerInnen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher,
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte
und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen
über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder
den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung
einholen.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!



Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



Örtliche Tagespresse



World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule http://www.fhm-prien.de
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 der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

SCHULVERFASSUNG
mit Maßnahmenkatalog





















§1 Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um.
Ich grüße, sage Bitte und Danke, bin hilfsbereit und spreche mit anderen
auf ruhige Art und Weise.
Ich akzeptiere auch die Meinung anderer.
Ich verzichte auf körperliche Gewalt.
Ich unterlasse Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen.
Ich unterlasse sexuelle Belästigungen.

(1-3)
(1-5)
(1-10, 12, 14)
(1-10, 12, 14)
(1-10, 12, 14)

§2 Wir alle wollen ungestört lernen und arbeiten.
Ich erscheine pünktlich, pflichtgemäß und mit vollständigen Arbeitsmaterialien zum Unterricht, auch nach
den Pausen.
(1-5, 12)
07:45 im Klassenzimmer; 07:55 mit Arbeitsmaterialien am Platz
Ich gehe zügig und ruhig in die Pause.
(1-5, 12)
Ich halte mich an die Weisungen des Schulordnungsdienstes (Schodis).
(1-5, 12)
Ich gehe während des Unterrichts nur wenn ich wirklich muss auf die Toilette und
gehe unverzüglich wieder ins Klassenzimmer zurück.
(1-5, 12)
Ich esse nicht während des Unterrichts,
beim Stundenwechsel u. in den Pausen ist Trinken immer erlaubt.
(1-5, 12)
§3 Wir respektieren das Eigentum anderer.
Ich gehe sorgsam mit Schuleigentum um.
Ich verstecke kein fremdes Eigentum, beschädige und stehle es auch nicht.
Alle Schüler tragen in der Schule Hausschuhe.
Ich verzichte im gesamten Schulbereich auf Kaugummi.
Ich achte auf die Umwelt, werfe nichts auf den Boden und trenne meinen Müll.
Ich hinterlasse die Toiletten sauber.

(1-6, 10-14)
(1-14)
(1-5)
(1-6, 10-13)
(1-4, 11)
(1-6, 11)

§4 Wir wollen sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.
Ich befolge die Weisungen des Busfahrers oder Schaffners u. verhalte mich in Bus u. Bahn ruhig u.
respektvoll, damit der Busfahrer einen sicheren Transport gewährleisten kann.
(1-5, 12, 16)
Ich begebe mich nach Ankunft des Zuges/Busses direkt in das Schulgebäude
und verlasse dieses auch nicht mehr.
(1-6, 12)

§5 Auf dem gesamten Schulgelände und dem Schulweg gilt:
Handys und andere technische Geräte sind auf dem Schulgelände
grundsätzlich ausgeschaltet in der Schultasche.
(1-6, 12, 15)
 Tabakwaren und andere Rauschmittel sind verboten.
(1-6, 12, 14)
 Ich achte auf ein ordentliches, gepflegtes Erscheinungsbild und angemessene Kleidung. (1-6, 10, 12)
Ich trage z.B. - keine gewalt- oder drogenverherrlichenden und keine sexistischen Motive.
- keine sichtbare Unterwäsche bei Mädchen und Jungen.
- keine Käppis oder Kapuzen im Schulhaus.
- „Military“-Look oder politische Statements gehören in die Freizeit.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maßnahmenkatalog
Hinweis auf Fehlverhalten
Klassenbucheinträge
Trainingsraum
Mitteilung
Verweis
Verschärfter Verweis
Versetzung in Parallelklasse
Ausschluss für einzelne Fächer
Ausschluss vom Unterricht für längeren Zeitraum
sofortiger Ausschluss und Abholung durch die Eltern
soziale Dienste (Reinigungs-, Hausmeistertätigkeiten,…)
Info an die Schulleitung
Info an den Sachaufwandsträger
Polizei/Anzeige
Abnahme des Gerätes und Abholung am nächsten Tag durch die Eltern
Ausschluss von Bus-/Bahntransport

Diese Schulverfassung wurde in Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern besprochen und in der Schulforumssitzung vom 11.01.2017 beschlossen.

