
 

 

Einverständniserklärungen für den 5. Jahrgang – Schuljahr 2022/23 

Information – Schulhund:  

In der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn haben wir drei Schulhunde. Damit die Schulhunde auch im Unterricht ihres 

Kindes anwesend sein können, benötigen wir folgende Informationen: 

Liegt bei meinem Kind/ unserem Kind eine Hundeallergie vor?   ja  nein 

Hat mein Kind/ unser Kind Angst vor Hunden?     ja  nein 

 

Office 365:  

 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 Ich willige (als Vertreter) der Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes/ unseres Kindes Einrichtung und zur 

Bereitstellung eines pädagogischen Netzwerks der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn auf Basis von MNSpro Cloud 

(Office365) ein. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass 

• Vor- und Nachname, 

• schulspezifische eMail-Adresse der Schülerin / des Schülers  

Bsp.: aus Max Michael Mustermann wird     max.mustermann@gek-unna.de 

• sowie Gruppenbezeichnungen wie Klassen- und Kurszugehörigkeit 

 

schulintern in einem Verzeichnis bereitgestellt werden, um die Kontaktaufnahme und Kommunikation untereinander zu ermöglichen 

und mit MNSpro schulisch zu arbeiten. 

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile, die 

digitale Arbeit im Schülernetzwerk kann jedoch nur bei vorliegendem Einverständnis erfolgen. Liegt diese nicht vor, kann nicht mit 

der Schulversion von Office 365, allen voran Word, Excel und PowerPoint gearbeitet werden. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Wenden Sie sich dazu bitte an die Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn, postalisch unter Döbelner Straße 7, 59425 

Unna oder per E-Mail unter kontak@gek-unna.de.  

 Ich willige (als Vertreter) der Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes/ unseres Kindes zur Einrichtung und 

Bereitstellung eines pädagogischen Netzwerks der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn auf Basis von MNSpro Cloud 

(Office365) nicht ein. 

 

Fahrtenprogramm: 
 

Klassenfahrten sind ein wesentlicher Bestandteil des Schullebens der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn. Die 

Klassenfahrt mit ihren jeweiligen Schwerpunkten orientiert sich an den Inhalten der Unterrichtsfächer und / oder den sozialen 

Gegebenheiten der Klasse. Sie dient dem Zusammenhalt der Klasse und wird im Unterricht vorbereitet. 

Die Teilnahme ist unverzichtbar für die pädagogische Arbeit an unserer. Eine Befreiung aus religiösen oder erzieherischen Gründen 

ist nicht möglich.   

Sie wollen Ihr Kind an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn anmelden - dann bitten wir Sie, diesen Abschnitt zu lesen 

und zu unterschreiben. Sie verpflichten sich damit, Ihr Kind an den Klassenfahrten teilnehmen zu lassen.  

 

 

mailto:kontak@gek-unna.de


Hier einige Informationen zum beschlossenen Klassenfahrtenprogramm: 

• in der Regel fährt ein Klassenverband dreimal im Rahmen der Sekundarstufe I. 

• die Dauer der Fahrt liegt bei max. 5 Schultagen.  

• die Sekundarstufe II beginnt im 11. Jahrgang mit einer Kennenlern- und endet in Jg.13 mit einer Abschlussfahrt. 

• die KlassenlehrerInnen sind bemüht, die Kosten möglichst niedrig zu halten. Die Kostenobergrenzen (Ausnahme 

Skikompaktkurs) betragen für Fahrten im  

- 5./6. Jg.   180 € 

- 7./8. Jg.   270 € 

- 9./10. Jg. 330 € (Abschlussfahrt) 

• der Förderverein unterstützt bedürftige SchülerInnen bei Bedarf.   

• die Klassenpflegschaft entscheidet über das Ziel, Programm und Dauer der Fahrt auf der Grundlage eines Vorschlags der 

KlassenlehrerInnen (SI) bzw. BeratungslehrerInnen (SII). 

• die Entscheidung wird bei mehrtägigen Veranstaltungen in geheimer Abstimmung auf der Klassen- bzw. 

Jahrgangspflegschaftssitzung getroffen. 

• den Eltern wird die Möglichkeit gegeben, die Beträge langfristig anzusparen. 

• auf Speisevorschriften aus gesundheitlichen, religiösen und weltanschaulichen Gründen wird Rücksicht genommen. 

 

Zusätzlich wird es, besonders in Jahren ohne Klassenfahrten, Tagesfahrten geben. Die Fremdsprachen-Fachbereiche organisieren 

darüber hinaus Tagesfahrten, z. B. nach Brüssel, die aufgrund der Anreise bis zum nächsten Tag dauern. 

Infektionsschutzgesetz  

Der Masernschutznachweis wird bei der Anmeldung abgefragt. Diesen können Sie mittels Impfpasses vorzeigen. 

Wenn ihr Kind bereits eine gültige Corona-Schutzimpfung erhalten hat, können Sie dies auf freiwilliger Basis nachweisen. 

Einverständniserklärungen   

 

 Ich/wir bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes im Klassenraum/ in der Schule veröffentlicht werden. 

 Ich/wir bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes in der lokalen Presse veröffentlicht werden. 

 Ich/wir bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes auf der Homepage der Werner-von-Siemens-Gesamtschule 

Königsborn veröffentlicht werden. 

 Ich/wir bin damit einverstanden, dass die angegebene E-Mail-Adresse zu Kommunikationszwecken (Schule – Elternhaus) 

genutzt werden kann. 

 Ich/wir bin damit einverstanden, dass die Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn Auskünfte von der vorher 

besuchten Schule einholen darf. 

 Ich/wir bin über die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung informiert worden. 

 Ich/wir bin über die Möglichkeit des Herkunftssprachlichen Unterrichts (HSU) informiert worden. 

 Ich/wir bin über das Fahrtenkonzept der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn informiert worden. Mir ist bekannt, 

dass diese Fahrten Schulveranstaltungen und somit verpflichtend sind. 

 Ich/wir erteile dem anderen Elternteil immer Auskunft über alle schulischen Belange. 

 

Ich habe/wir haben die genannten Informationen zur Kenntnis genommen und erkenne/n diese Regelungen mit der 

Anmeldung an. 

 

Bei einer Unterschrift versichert der/die Unterzeichnende zugleich, dass er/sie das alleinige Sorgereicht für das Kind hat oder im 

Einverständnis der/des anderen Erziehungsberechtigten handelt. 

 

 

 

 

               
(Ort, Datum)     (Unterschrift Mutter)    (Unterschrift Vater) 


