
 

 

 

 

Gymnasium Traben-Trarbach  ·  Bernkasteler Weg 72  ∙  56841 Traben-Trarbach 

 

„Aufsicht bei vorzeitigem Unterrichtsende“ 

„Rechten am eigenen Bild bzw. Arbeitsleistungen“ 

„Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten“ 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

bitte lesen Sie die folgenden Hinweise bzw. Erläuterungen 

aufmerksam durch und geben ggf. Ihr Einverständnis auf der beiliegenden Seite. 

 

Aufsicht bei vorzeitigem Unterrichtsende 

Im Schulalltag kann es gelegentlich zu kurzfristigen Stundenplanänderungen und Vertre-

tungsregelungen kommen. In Ausnahmefällen ist durch den Ausfall von Randstunden ein 

vorzeitiger Unterrichtsschluss möglich. So endet z.B. der Unterricht am Tag der Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse und am letzten Schultag vor den Sommerferien prinzipiell nach der vier-

ten Stunde. 

In § 36, Absatz 1 der Übergreifenden Schulordnung ist geregelt, dass die Schülerinnen und 

Schüler während des Unterrichts, während der Pausen und während der Wartezeiten im 

Rahmen der allgemeinen Schülerbeförderung der Aufsicht der Schule unterliegen und in die-

sen Zeiten auch das Schulgelände nicht verlassen dürfen. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler bei vorzeitigem Unterrichtsende von der Aufsichtspflicht 

der Schule entbunden werden sollen, bitten wir Sie, uns gegenüber verbindlich zu erklären, 

dass Ihr Kind in diesen Fällen ausnahmsweise das Schulgelände verlassen darf. 

 

Rechte am eigenen Bild / an eigenen Arbeitsleistungen 

Über schulische Veranstaltungen, Projekte oder Wettbewerbsteilnahmen berichten wir re-

gelmäßig auf der Homepage unserer Schule, auf den Plattformen Facebook und Instagram, in 

der Presse und im Jahrbuch der Schule. Dabei kann es vorkommen, dass Namen der Schüle-

rinnen und Schüler, Fotos oder Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Referate, Collagen etc.), 

veröffentlicht werden. Ihr Einverständnis hierzu bitten wir auf der beiliegenden Seite zu do-

kumentieren. 
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Speicherung und Verarbeitung von personengebundenen Daten 

Alle personengebundenen Daten von Ihnen oder Ihren Kindern, die bei der Anmeldung und 

während der Schulzeit ihres Kindes an unserer Schule von uns erhoben werden, unterliegen 

ausschließlich einer schulinternen Nutzung. Sie werden nach der gesetzlich vorgesehenen 

Aufbewahrungsfrist von uns auf allen uns zur Verfügung stehenden Datenträgern gelöscht. 

Zur innerschulischen Kommunikation und Information über Veränderungen im Stundenplan nutzen 

wir „WebUntis“. Über die hohen Standards zu Datenschutz und Informationssicherheit des anbieten-

den Unternehmens können Sie sich über https://www.untis.at informieren. Die Schule übermittelt die 

dazu notwendigen personenbezogenen Daten an den Anbieter. 

Ich danke für Ihre Kooperation und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

 

Traben-Trarbach, den 12.01.2023 

 

Jochen Wiedemann, OStD 
Schulleiter 

 

Erklärung zur Aufsichtspflicht 

Ich habe das Schreiben über die Aufsicht bei vorzeitigem Unterrichtsende zur Kenntnis genommen und 

erkläre hiermit verbindlich, dass meine Tochter / mein Sohn1  

_____________________________________________, Klasse ________, 

das Schulgelände bei vorzeitigem Unterrichtsende verlassen / nicht verlassen1 darf. 

Am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und am letzten Schultag vor den Sommerferien darf sie 

/ er die Schule vorzeitig verlassen / nicht verlassen1. 

Rechte am eigenen Bild / an eigenen Arbeitsleistungen1 

Wir sind damit einverstanden, dass in Rahmen des Unterrichts oder sonstiger schulischer Veranstal-
tungen entstandene Fotos von meinem Kind sowie dessen Name auf der Homepage des Gymnasiums, 
dem offiziellen Facebook- und Instagram-Account, in der Presse sowie in unserem Jahrbuch erschei-
nen. Dies gilt ebenfalls für die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen unseres Kindes (Zeichnungen, 
Referate, Collagen etc.).  

Speicherung und Verarbeitung von personengebundenen Daten 

Von der Vorgehensweise bei der Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten und der 

meines Kindes habe ich Kenntnis genommen. 

 

 ___________________________________   ____________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
1 Nicht-Zutreffendes bitte streichen 

https://www.untis.at/warum-untis/ueber-das-produkt/sicherheit-bei-untis

