Grundschule am Nahetor
Schulstraße 15 • 55424 Münster-Sarmsheim
Telefon: 06721/45678 • Email: grundschuleamnahetor@vgrn.de
Münster-Sarmsheim, den 23. März 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder,
in der Schule halten sich deutlich weniger Menschen auf, das Lernen findet in anderer Form zu
Hause statt. Damit das Schulleben, das auch wir als Kollegium sehr schätzen und vermissen, nicht
zum Erliegen kommt, möchte ich Ihnen/Euch eine Neuerung an der Grundschule vorstellen:
Den Schul-Blog der Grundschule am Nahetor
Was ist ein Blog?
Ein Blog ist eine Art öffentliches Tagebuch oder Magazin.
Wie ist der Blog erreichbar?
Adresse:
http://www.grundschuleamnahetor.de
(Link auch auf der Homepage der Schule
Passwort:
******WIRD AN DIESER
STELLE
VERÖFFENTLICHT******
******WIRD
AN DIESER NICHT
STELLE NICHT
VERÖFFENTLICHT******
BITTE BEI DER KLASSENELTERNVERTRETUNG/ KLASSENLEITUNG ERFRAGEN
BITTE BEI DER KLASSENELTERNVERTRETUNG/
KLASSENLEITUNG ERFRAGEN

(Nur für den Gebrauch innerhalb der Schulgemeinschaft.
Eine Veröffentlichung außerhalb ist nicht zulässig.)
Was ist das Besondere am Blog der Grundschule am Nahetor?
Jede/r Schülerin/Schüler kann und darf mitmachen.
Wie kann man mitmachen?
Es ist sehr einfach:
Schreibe eine E-Mail an:
blog@gsamnahetor.bildung-rp.de
******WIRD AN DIESER STELLE NICHT VERÖFFENTLICHT******
KLASSENELTERNVERTRETUNG/ KLASSENLEITUNG ERFRAGEN
(Adresse BITTE
nur BEI
fürDER
den
schulinternen Blog-Gebrauch zu verwenden)
Betreff der E-Mail wird zur Überschrift des Eintrags
Der Text im Textfeld wird deine Nachricht sein. (Denke daran, deinen Vornamen und die Klasse
im Text zu nennen)
Anhänge können sein: Selbst aufgenommene Bild/er, Videodatei, Audiodatei (maximal 20 MB).
Nach dem Absenden wird der Beitrag auf dem Blog veröffentlicht. Die Veröffentlichung kann etwas
dauern. Deshalb die beabsichtigte Nachricht nicht mehrmals senden!
Was ist zu beachten?
Alles, was an die oben angegebene E-Mailadresse gesendet wird,…
… wird zunächst durch die Schule geprüft und erst/nur veröffentlicht wenn die Inhalte der
Intention des Blogs entsprechen und nichts Unerwünschtes aufweisen.
… ist bei Kenntnis des Passworts weltweit abrufbar.
… hinterlässt ggf. auch nach der Löschung Spuren im Internet.
… könnte gegebenenfalls von Dritten eingesehen werden, da E-Mails in der Regel unverschlüsselt gesendet werden.

Also nur Dinge schreiben, die man unter den gegebenen Voraussetzungen auch veröffentlichen
möchte. Auf Fotos/in Videos dürfen nur Personen zu erkennen sein, die nichts gegen die
Veröffentlichung einzuwenden haben. Bei Kindern entscheiden das die Erziehungsberechtigten.
Es ist untersagt, Inhalte, die im Blog veröffentlicht wurden zu kopieren und/oder anderweitig zu
veröffentlichen.

Bevor Blogbeitrage veröffentlicht werden können, müssen die Eltern einmalig schriftlich
bestätigen, dass Sie in die Datenverarbeitung einwilligen. Folgende Möglichkeiten bestehen
dazu:
1. Einwilligungserklärung ausdrucken, ausfüllen, scannen und an die e-Mailadresse
******WIRD
AN DIESER STELLE NICHT VERÖFFENTLICHT******
blog@gsamnahetor.bildung-rp.de
senden.
2. Einwilligungserklärung ausdrucken, ausfüllen und im Briefkasten der Schule hinterlegen.
AN DIESER STELLE NICHT VERÖFFENTLICHT***
3. Eine E-Mail an***WIRD
blog@gsamnahetor.bildung-rp.de
senden und bestätigen, dass Sie das
Schreiben vom 23.03.2020 (Schul-Blog) zur Kenntnis genommen haben und in die
Datenverarbeitung unter den gegebenen und erläuterten Bedingungen einwilligen (siehe
Einwilligungserklärung).
Die Teilnahme ist freiwillig! Bei Nichtteilnahme entstehen keine Nachteile.
Warum machen wir das?
Wie oben schon erwähnt, findet aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiteres kein gewohntes
Schulleben innerhalb unseres Schulgebäudes mehr statt. Gerne möchten wir jedoch unserem
Gemeinschaftsgefühl und unserm Zusammenhalt Ausdruck verleihen und es Ihren Kindern/Euch
ermöglichen, uns alle am Leben und Lernen zu Hause teilhaben zu lassen.
Deshalb mache mit und schreibe darüber, woran du arbeitest, stelle Arbeitsergebnisse vor, erzähle,
was Du erlebt hast und kommentiere die Einträge anderer Autoren und Künstler.
Sie, liebe Eltern, möchte ich ermuntern, uns bei unserem Vorhaben im Sinne der
Schulgemeinschaft zu unterstützen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
_____________________
C. Wiemer (Schulleitung)
______________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung
Bezug nehmend auf das Schreiben vom 23.03.2020 (Schul-Blog) erkläre/n ich/wir, dass ich/wir
umfassend über den von der Grundschule am Nahetor eingerichteten Schulblog informiert wurden.
Ich/Wir wurde/n über datenschutzrelevante Sachverhalte informiert und darüber aufgeklärt, dass
die Teilnahme an diesem Vorhaben freiwillig ist. Bei Nichtteilnahme entstehen keine Nachteile.
Vor diesem Hintergrund willige/n ich/wir in die Datenverarbeitung, der von uns an die E-Mailadresse
blog@gsamnahetor.bildung-rp.de übermittelten Informationen durch das Webhostingunternehmen
hostpress.de ein.
Ein Datenverarbeitungsvertrag liegt vor und kann bei Bedarf in der Schule eingesehen werden.
Dieser entspricht den Anforderungen an einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung nach den
Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes sowie den Vorschriften der DatenschutzGrundverordnung. Das Angebot wird auf Servern in Deutschland gehostet.

******WIRD AN DIESER STELLE NICHT VERÖFFENTLICHT******

Mir/Uns ist bewusst, dass die Einwilligungserklärung jederzeit wiederrufen werden kann.
Dies hätte zur Folge, dass alle von mir/uns eingestellten Beiträge durch die Schule im Blog gelöscht
würden.
Darüber hinaus gelten die im Schreiben vom 23.03.2020 (siehe Seite 1) unter dem Punkt „Was ist
zu beachten?“ aufgeführten Aspekte.
_____________________
Name, Vorname
_______________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift/en

