Geschwister-Scholl-Schule Zossen
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Antrag auf Erteilung einer Kennung für die Schulwebsite gesamtschule-dabendorf.de

1.

Nachnameerforderlich:

Antragsdatum:
Vornameerforderlich:

e-mailerforderlich:
2.

Ich habe das 16. Lebensjahr (Art. 6(1) DSGVO) bereits vollendet und kann
daher selbständig die Einwilligung in die Datenschutzerklärung abgeben.
Ich habe das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet und habe daher die
Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten durch Unterschrift auf diesem
.
Antrag eingeholt (Erwägungsgrund 38 DSGVO).

Ich bin Schülerin/Schüler der Klasse
und beende die Schule voraussichtlich nach dem Schuljahr

2028/2029

Mit diesem Antrag erkläre ich mich damit einverstanden, dass auf dem Server der
Website mein Benutzername (Vorname.Nachname), mein Vorname, mein
Nachname und meine e -mail-Adresse gespeichert werden.
3.

Ich bin mir bewusst, dass mein Name (Vorname Nachname) in von mir
erstellten Beiträgen und Kommentaren erscheint.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name (Vorname Nachname)
in von anderen erstellten Beiträgen und Kommentaren erscheint.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich zu erkennen bin,
auf der Website veröffentlicht werden.

4.

Ich weiß, dass ich die Genehmigung zur Speicherung meiner Daten und zur
Veröffentlichung meiner Beiträge und Kommentare sowie von Fotos jederzeit
schriftlich widerrufen kann, damit die Daten dann dauerhaft und unwiederbringlich
gelöscht werden (Art. 17 DSGVO). Ich habe das Recht, mir eine Auskunft (Art. 15
DSGVO) über die von mir gespeicherten Daten einzuholen und diese berichtigen
zu lassen (Art. 16 DSGVO). Weitere Informationen sind auf der Website zu
finden.

5.

Ich weiß, dass meine Kennung und somit die für die Website erhobenen Daten
nach Verlassen der Schule auf dem Server für die Dauer von einem Jahr gesperrt
und anschließend endgültig gelöscht werden.

6.

Ich beantrage nach Ablauf der genannten Sperrfrist auch die Löschung
aller von mir erstellten Beiträge und Kommentare.

7.

Ich weiß, dass ich ein Beschwerderecht beim Landesdatenschutzbeauftragten
http://www.lda.brandenburg.de habe.

________________________________
Unterschrift Antragsteller

________________________________
ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte

Geschwister-Scholl-Schule Zossen
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Bearbeitungsvermerk (wird durch die AG Schulschaufenster Website ausgefüllt):

Kennung erstellt
 ja
Berechtigung: Schüler

 nein - Begründung

erstellt am

erstellt von

Datum

Vorname Nachname

Unterschrift

