Käthe-Kollwitz-Schule
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Käthe-Kollwitz-Schule (SFL), Jahnstr.2, 67269 Grünstadt

Grünstadt,

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
unsere Schule pflegt eine eigene Homepage (www.kks-gruenstadt.de), auf der
Ereignisse, Ergebnisse und Bilder aus dem Schulleben und von Aktionen einzelner Klassen/AGs oder von größeren Schulveranstaltungen veröffentlicht werden.
Da wir nicht nur Gruppenfotos, sondern häufig kleinere Schülergruppen oder Einzelpersonen in Aktionen veröffentlichen, benötigen wir hierfür das Einverständnis der Eltern/
Erziehungsberechtigten.
Wir betonen, dass das Einverständnis zur Veröffentlichung freiwillig ist und auch
verweigert werden kann.

……………………………………………………………………………………………………
Name der/s Schüler/in
Klasse

Ich willige ein, dass Fotos und Berichte meines Kindes auf der Homepage
der Käthe-Kollwitz-Schule ohne weitere Genehmigung verwendet werden
dürfen. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden, gilt
ansonsten zeitlich unbeschränkt.

Ich willige nicht ein, Fotos meines Kindes auf die Homepage zu stellen.

____________________________________________________________________
(Ort, Datum
Unterschrift)

Käthe-Kollwitz-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)
Jahnstraße 2 67269 Grünstadt
Tel.: 06359-96840 * Fax: 06359-968415 * e-mail: info@kks-gruenstadt.de

Käthe-Kollwitz-Schule
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Die Handy-Ordnung
§1
Handys haben während der gesamten Unterrichtszeit sowie in Pausen ausgeschaltet
zu sein sowie im Schulranzen zu verbleiben. Eine Stummschaltung reicht nicht aus.
Notfallanrufe können von der Verwaltung aus getätigt werden.

§2
Verstößt ein/e SchülerIn gegen § 1, wird sie/er durch die Lehrkraft aufgefordert, das
Handy auszuschalten und wieder in den Schulranzen zu legen.

§3
Verstößt die/der SchülerIn wiederholt gegen diese Handy-Ordnung, wird das Handy
durch die Lehrkraft eingezogen und nach Schulschluss wieder ausgehändigt, hierbei
haftet die Lehrkraft nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§4
Bei besonders häufigen Verstößen findet ein Gespräch mit den Eltern statt, die dann
das Gerät auch abholen müssen.

§5
Die SchülerInnen verpflichten sich, keine jugendgefährdenden Bilder, Videos oder
Texte auf das Handy zu laden, solche weiter zu versenden oder sonst wie zu verbreiten.

Ich/Wir habe/n die Handy-Ordnung gelesen und meinem Kind erklärt.

………………………………………………………………………………………………………..
Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
Unterschrift SchülerIn
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