Telefon : 02932 – 53503

Fax: 02932 – 53208

Eltern-Information für die Klassen 10 zur Schulpflicht (Stand: 10.12.2020)
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen der Kontrolle der Erfüllung der Schulpflicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und
gleichzeitig als Hilfe für die Einschulung und Klassenbildung bei den aufnehmenden berufsbildenden Schulen
steht wie bereits in den vergangenen Jahren eine Erhebung personenbezogener Daten nach § 9 bis § 14 des
Schulpflichtgesetzes an. Dies betrifft alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, unabhängig von
ihrer weiteren geplanten schulischen Weiterbildung.
Die Datenerfassung findet ausschließlich online statt.
Die jeweilige Schülerin / der jeweilige Schüler hat über ein ihr/ihm persönlich mitgeteiltes Passwort direkt
Zugriff auf ihre/seine personenbezogenen Daten und muss sich dann bei den entsprechenden Berufskollegs
usw. innerhalb einer Anmeldefrist online anmelden. Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den
abgebenden Schulen das sogenannte Anfangspasswort, mit denen sie sich erstmalig anmelden können. Erst
nach Vergabe eines individuellen Passwortes und der Angabe der eigenen Email-Adresse hat der Schüler / die
Schülerin die Möglichkeit, sich für einen Bildungsgang anzumelden.
Dies wird Ihnen bzw. Ihren Kindern Anfahrt und Anmeldezeiten ersparen. Der Internet-Zugang lautet:
„www.schueleranmeldung.de“.
Bei den personenbezogenen Daten handelt es sich u.a. um folgende Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum,
Klasse, PLZ, Wohnort, Straße, Telefon. Die Informationen werden im Kommunalen Rechenzentrum MindenRavensberg/Lippe (KRZ) nach den Datenschutzbestimmungen gespeichert und verwaltet. Zugriff hierauf
haben entsprechende weiterführende Schulen und Behörden im Rahmen der Kontrolle zur Erfüllung der
Schulpflicht und der jeweilige Schüler, um seine Daten, z.B. bei einem Umzug entsprechend ändern zu können.
Wir übermitteln dem KRZ Lemgo die entsprechenden Daten Ihres Kindes und erhalten vom Rechenzentrum
ein Passwort, das wir an Ihr Kind weitergeben. Zudem erhalten Sie mit diesem Passwort-Schreiben (auf der
Rückseite) auch die Daten, die das KRZ-Lemgo von Ihnen bzw. Ihrem Kind erfasst hat. Sie sind umgekehrt
verpflichtet, veränderte Adress-Daten selbst zu korrigieren oder ggf. sich an unsere Schule zu wenden, damit
eine Aktualisierung stattfinden kann.
Sollte Ihr Kind das übermittelte Passwort anderen Personen mitteilen oder in irgendeiner Form veröffentlichen,
so besteht auch für diese Personen zumindest die Möglichkeit der Einsichtnahme in die personenbezogenen
Daten.
Deshalb ist es absolut erforderlich, dass das mitgeteilte Passwort vertraulich behandelt wird und die
Erziehungsberechtigten/die Schüler ebenfalls die Datenschutzbestimmungen nach dem Datenschutzgesetz des
Landes NRW einhalten. Zudem weisen wir darauf hin, dass mit der Mitteilung des Passwortes die
Aktualisierung der personenbezogenen Daten Ihnen bzw. Ihrem Kind obliegt und gegenüber der Schule
keinerlei Ansprüche, z.B. bei nicht aktualisierter Adresse oder fälschlicher Anmeldung bei irgendeinem
Berufskolleg usw. abgeleitet werden können.
Rogér Kummer
(2.RKR)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Städtische Realschule Hüsten

Schuljahr: 2020 / 2021

Stand: 10.12.2020

Die Eltern-Information vom 10.12.2020 zur Schulpflicht für ______________________________________
_____________________(Vor- und Nachname des Schülers) Klasse: ____ haben wir zur Kenntnis genommen.
Auf den Umgang mit den personenbezogenen Daten wurden wir hingewiesen. Wir sind damit einverstanden /
nicht einverstanden, dass das Passwort unserem Sohn / unserer Tochter von Seiten der Schule mitgeteilt wird.
Wir verpflichten uns, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Mit der oben dargelegten Regelung erklären
wir uns einverstanden.
Arnsberg, den ________________________
____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

______________________________________
(Unterschrift des Schülers)

