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Gymnasium Schloss Overhagen 

 
Dezember 2020 

 

Liebe Eltern, liebe zukünftigen Schüler*innen, 

 

wir freuen uns sehr über das Interesse am GSO. Im Folgenden möchten wir einen kurzen 

Überblick über Informationsmöglichkeiten zum GSO geben. Im Anschluss befinden sich 

alle zur Anmeldung notwendigen Unterlagen, die bitte ausgefüllt zum (vorab telefonisch 

vereinbarten) Anmeldetermin mitzubringen sind. Gerne können die Anmelde-Unterlagen 

(siehe unten) vorab bei der Schulführung/ einem Beratungsgespräch der neuen Klassen 

5 eingereicht werden. 

 

 

Schnuppertage und Anmeldungen für die EF: 01. bis 19. Februar 2021 

Bitte mitbringen: Halbjahreszeugnis der aktuellen Schule, Geburtsurkunde, Nachweis Masern-

Impfung (Ausweis-Kopie), ausgefüllte Anmeldeunterlagen (siehe unten)  

 

Virtueller Tag der offenen Tür auf der Homepage:  ab Samstag, 16.01.2021 

 

Schnuppertage für die 10er/EF: Donnerstag, 21.01.2021 und Freitag, 22.01.2021. Eine 

telefonische Anmeldung im Vorfeld ist notwendig 

 

Za, 15.12.2020 

Informationsangebote für Klasse 5 und Anmeldung ab 8.02. bis 19.02.2021: 

Angebot Termine 

Virtueller Tag der offenen 

Tür  
Lernen Sie das GSO kennen! Ab dem 16. Januar auf unserer 
Homepage 

Schulführungen  in 

Kleinstgruppen am 

Nachmittag 

Ab dem 20. Januar kann Ihr Kind 
mit Ihnen die Schule besichtigen. 
  

Eine verbindliche Ter-

minabsprache ist ab 

dem 13. Januar möglich 

unter  
 02941-10566 

Beratungsgespräche Ab dem 20. Januar bei Frau 
Schade und Herrn Zacharias 
   

Anmeldung ab 8. Februar nach telefonischer Terminvereinbarung vorab (ab 13. Januar) 
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Gymnasium Schloss Overhagen 

 
Dezember 2020 

 

Anmeldung vom 01.02.2021 – 19.02.21 für neue Schülerinnen und Schüler der 

zukünftigen Klassen 10/EF 

 

Liebe Eltern der zukünftigen 10/EF des GSO, 

 

die Anmeldungen werden im Zeitraum von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr im Sekretariat in der 

Verwaltung (Raum 82) von Frau Malankowskie ab Montag, den 01.02.2021 

entgegengenommen. Für den Anmeldevorgang ist eine telefonische Termin-Absprache 

notwendig. Diesen können Sie ab dem 13. Januar unter Tel.: 02941-10566 vereinbaren. 

 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 

1. den Anmeldebogen für Schüler der zukünftigen Klassen 10 

2. Schulordnung Bitte Unterschrift von einem Elternteil 
und dem Kind 

3. Recht am Bild Bitte ankreuzen und unterschreiben 

4. die letzte Seite des Nutzungs-
vertrags der Lernplattform wwschool 
inklusive Handy- und Tablet- 
Regelungen 

Bitte hier nur die letzte Seite 
unterschrieben mitbringen 

5. eventuell Antrag für eine 
Busfahrkarte 

(für diejenigen, die mehr als 3,5 km vom 
nächstgelegenen Gymnasium entfernt 
wohnen oder deren Schulweg besonders 
gefährlich ist – z.B. Herringhausen) 

 

Bitte halten Sie zur Anmeldung auch das letzte Zeugnis, die Geburtsurkunde oder 

das Familienstammbuch sowie den Nachweis des Infektionsschutzes (Kopie 

Impfausweis) bereit. 

Wir hoffen, das Anmeldeverfahren für Sie möglichst zügig durchführen zu können. 

Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, diese zu stellen. Der Schulleiter, 

Herr Zacharias, steht Ihnen während der Anmeldungen für Gespräche gerne zur 

Verfügung. 

 



Gymnasium Schloss Overhagen 
 

Anmeldung EF 
 (Kl. 7 – 12) 
Familienname: .............................................................................................................................................. 

Vorname: ............................................................    Geschlecht: weiblich ;   männlich ;   divers  

Geb.-Datum:  .......................................................... Ort:  …......................................................................... 

Religionszugehörigkeit: .......................................................... Staatsangeh.: ……........................................................ 

Straße: .............................................................. Telefon:  ..................................................................... 

PLZ/Ort:  .............................................................. Ortsteil:  …………....................................................... 

priv. E-Mail-Adresse: ……………………………....................................................................................................... 

Telefon (mobil und fest): ......................................................................................................................................... 

Notfallnummer:   ……………………………………………………………………………………………………………... 

Name des Vaters:  …..................................................................................................................................... 

Name der Mutter: ................................................. Geburtsname:  ……...................................................... 

Beruf d. Vaters: ........................................................... Beruf d. Mutter:  ……................................................... 

Erziehungsberechtigt:  …................................................................................................................................ 

Migrationshintergrund des Kindes: Ja    , Nein   ; Wenn Ja, zugezogen seit:____________ aus______________ 

Krankenkasse: ................................................................................................................................... 

Mein Sohn/Meine Tochter übt vereinsmäßig folgende Sportart aus: . .............................................................. 

Anmerkungen: ..................:................................................................................................................. 

Jahr der Einschulung in die Grundschule: ..................................................................................................... 

Letzte Schule: ………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Fremdsprache: ................................................. Fach im Wahlpflichtbereich II: ............................................ 

Der Nachweis des Infektionsschutzes (Kopie Impfausweis oder Impfschutz-Bestätigung) liegt den Unterlagen 

bei: Ja    , Nein    ; Anmerkungen:_______________________________________________________ 

Die Schulordnung, die Merkblätter zum Infektionsschutzgesetz (gem. §34 Abs.5) und zur 
Nutzungsordnung digitaler Endgeräte habe ich erhalten. 
 

Lippstadt, den ___________________ ________________________________ 

 (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten) 

 
(Dieser Abschnitt wird von der Schule ausgefüllt) 

Eintritt in diese Schule: ......................................... Aufnahme in Klasse: ................................ 

Zeugnis zu den Akten: ja / nein 

Früher besuchte Schule:  .......................................................................................................... 

 

++ 

 

  

Ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen! 



 
 

Regelung des Schulbetriebs - Schulordnung 
 

Die folgenden Punkte wollen und sollen den "normalen Schulbetrieb" regeln. Das Zusammenleben in unserer 
Schule ist geprägt von Verständnis und gegenseitiger Achtung. Jeder verhält sich so, dass die Würde des an-
deren niemals in Frage gestellt wird. Gewalt in jeglicher Form ist kein Mittel der Auseinandersetzung für uns. 
Wir lernen in einem kooperativen Miteinander. Eltern unterstützen uns bei diesem Erziehungsauftrag! 

 
1) Das Schulgebäude wird vormittags um 7.30 Uhr geöffnet und nachmittags ca.10 Minuten nach dem letzten 

Unterrichtsblock geschlossen. 
 

2) Fahrräder werden in den Fahrradständern, Mopeds, Mofas usw. in unmittelbarer Nähe bzw. beim Schüler-
parkplatz abgestellt. Autos dürfen nur auf dem Schülerparkplatz oder außerhalb des Schul-/Schlossgeländes 
geparkt werden. Parken vor dem Schloss ist nicht gestattet. 

 

3) In den großen Pausen begeben sich die Schülerinnen und Schüler auf den Schulhof bzw. in die Pausenhalle. 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9 dürfen vor Unterrichtsende das Schulgelände (Schulhof und 
Räume) nur verlassen, wenn sie von einem Lehrer oder einer Lehrerin beurlaubt wurden. Der Weg zur Turn-
halle / zum Schloss darf erst nach dem Klingeln zum Unterrichtsbeginn angetreten werden. Nach der letzten 
Unterrichtsstunde werden die Fenster geschlossen, die Stühle hochgestellt und die Rollläden hochgedreht. 

 

4) Falls ein Schüler/eine Schülerin wegen Krankheit oder aus zwingenden persönlichen Gründen die Schule 
nicht besuchen kann, wird die Schule umgehend per Email/ per ESIS oder telefonisch informiert (bis 8.00h). 
Die schriftliche Entschuldigung muss sofort bei Wiederbesuch des Unterrichts oder - bei längerem Fehlen - 
spätestens nach dem dritten Krankheitstag der Schule vorgelegt werden. Ist das Kind mehrere Tage krank, 
rufen Sie bitte jeden Morgen in der Schule an, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Fall, dass der/die 
Schüler/in durch Krankheit eine Klausur in der Oberstufe verpasst, ist zudem ein ärztliches Attest zeitnah 
vorzulegen! 

 

5) Bei einem Unfall ist der/die aufsichtsführende Lehrer/Lehrerin bzw. das Sekretariat umgehend zu informieren. 
 

6) Die Schülerinnen und Schüler gehen nach dem Klingeln sofort in die Unterrichtsräume. Falls der/die 
unterrichtende Lehrer/Lehrerin 5 Minuten nach Stundenbeginn noch nicht erschienen ist, bitte das Sekretariat 
informieren. 

 

7) Räume und Gelände der Schule müssen sauber gehalten werden. Anfallender Abfall wird in die jeweils 
vorgesehenen Behälter bzw. Säcke entsorgt. Für die Sauberkeit und Ordnung ist jeder Schüler / jeder Lehrer 
mit verantwortlich. 

 

8) Rauchen und Alkoholkonsum und Drogen aller Art sind auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 
 

9) Beurlaubung vom Unterricht ist nur aus zwingenden Gründen möglich und sollte möglichst frühzeitig bean-
tragt werden. Unmittelbar vor und nach den Schulferien müssen wir besonders strenge Maßstäbe bei Beur-
laubungen anlegen. Eine günstige Fahrt- oder Flugmöglichkeit kann angesichts der gesetzlichen Vorschriften 
kein Grund sein. 

 

10)  Sachbeschädigungen bitte umgehend im Sekretariat oder beim Hausmeister melden. Der Verursacher ist für 
den angerichteten Schaden verantwortlich. Die Schule empfiehlt allen Eltern dringend den Abschluss ei-
ner Haftpflichtversicherung für ihre Kinder. 

 

11)  Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen oder abholen, werden dringend gebeten, nicht vor das Schul-
gelände zu fahren. Hier besteht absolutes Halteverbot! Schülerinnen und Schüler werden durch das An- 
und Abfahren gefährdet! Auch an der Busschleife muss so gehalten werden, dass Busse jederzeit vorbeifah-
ren können. 

 

12)  Foto-, Film- und Tonaufnahmen von Unterrichtsstunden und anderen Schulveranstaltungen sind grundsätzlich 
nicht erlaubt. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung/der Schulträger und im Unterricht die jeweilige 
Lehrkraft. 

 
13)  Die aktuell geltenden Regelungen zur Nutzung von Handys und Tablets sind einzuhalten! 

 
Regelung des Schulbetriebs - Schulordnung 

 
Schüler-Name: __________________________; Eltern-Name: _________________________________________ 

 
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Schulordnung einhalten werden bzw. unser Kind bei der Einhaltung der 
Schulordnung unterstützen werden.  
 
Unterschrift des Kindes: ___________________; Unterschrift eines Elternteils: _________________Januar 2021 

Ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen! 



 
 

 
Stand: Dezember 2020 

 
Formular „(Minderjährige) Schülerinnen und Schüler“ -  Einwilligung in die 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben –auch 

personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 

insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende 

Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene 

Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 

Unterrichtsprojekte oder den „Tag der offenen Tür“ und Ähnliches in Betracht. Hierzu möchten wir im 

Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

 

________________________ 

     Dirk Zacharias, Schulleiter 
 
 
-->____________________________________________________________________________ 
              Name, Vorname, Geburtsdatum und aktuelle Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Bitte ankreuzen: Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  ⎕Homepage der Schule   ⎕ örtliche Tagespresse 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. In der Regel werden den Fotos keine 

Namensangaben beigefügt, die eindeutig zuordenbar sind. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von 

dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei 

Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 

über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem 

Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
___________________________________  
und 
 
_________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  
[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

Ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen! 
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Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

bei der Nutzung der 

schulischen Lern- und 

Arbeitsplattform wwschool.de 

 

 

Gymnasium Schloss Overhagen 

 

 

Name, Vorname:         _________________________________________ 

 
 
1. Was ist wwschool.de? 

wwschool.de ist als Lern- und Arbeitsplattform eine sog. „Cloud-Lösung“ für Schulen. Die auf der 
Plattform bereitgestellten Online-Werkzeuge helfen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie 
ggf. Eltern und außerschulischen Partnern bei der Gestaltung ihrer schulbezogenen Arbeits- und 
Lernprozesse. 
 
Damit die Schule einen persönlichen Zugang zu wwschool.de einrichten kann, bedarf es 
datenschutzrechtlich einer schriftlichen Einwilligung der betroffenen Person in die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten. Bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahr ist gemäß der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zusätzlich eine schriftliche Zustimmung eines 
Erziehungsberechtigten notwendig. 
 
2. Wozu setzen wir an unserer Schule wwschool.de ein? 

Unsere Schule setzt die Lern- und Arbeitsplattform wwschool.de ein, um organisatorische und 
unterrichtliche Ziele zu erreichen.  
 
Zentrale Aufgaben der Schul- und Unterrichtsorganisation lassen sich digital über die Plattform 

effizient unterstützen und für alle Beteiligten an der Schule transparent gestalten. wwschool.de bietet 
hierfür unter anderen folgende Nutzerfunktionen: 
 

 werbefreie schulische E-Mail-Adressen für alle Nutzerinnen und Nutzer, E-Mail-Verteiler für 
Gruppen, Klassen, Eltern 

 geschützte Arbeits- und Informationsbereiche für die Schule, die Klassen und Gruppen 

 geschützte Dateiablagen für alle Nutzerinnen und Nutzer, Gruppen, Klassen und die Schule 

selbst 

 weitere digitale Werkzeuge für die Kommunikation (z.B. Messenger, Foren, Chats, Web-
Konferenzen) für die Kooperation (z.B. Wikis, Aufgaben, Lesezeichen, Mailinglisten) und für 
die Organisation (z.B. Kalender, Vertretungsplan, Ressourcenverwaltung, Formulare). 
 

Wir nutzen wwschool.de auch als Lernplattform. Als Lernplattform bietet wwschool.de für den 

pädagogischen Bereich ein sog. Lernmanagement-System (LMS), über das digitale Lerninhalte 
erstellt, innerschulisch verteilt und bearbeitet werden können. Darüber hinaus wird selbstgesteuertes 
und vernetztes Lernen und Arbeiten auf allen Ebenen der Schule gefördert. In individuellen 
Lerntagebüchern kann der persönliche Lernprozess dokumentiert und reflektiert werden. Ein 
klassenbezogener Lernplan macht Unterrichtsthemen und Lernschritte transparent und kann zudem 
für die individuelle Lernerfolgskontrolle genutzt werden.  

 

Weitere Informationen zum Leistungsumfang von wwschool.de sind unter https://www.wwschool.de 

im Menüpunkt „Was ist wwschool?“ aufgeführt. 

(Bitte nur die LETZTE Seite 

ausdrucken und bei der Anmeldung 

abgeben) 
 

https://www.wwschool.de/
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Die Plattform wwschool.de ist als digitale Anwendung in unserem schulischen Medienkonzept 
verankert. 

 
3. Wer ist Anbieter von wwschool.de und wie schützt der Anbieter unsere Daten? 

wwschool.de ist ein Angebot der Firma DigiOnline GmbH in Köln. Wir haben mit der DigiOnline GmbH 
einen Vertrag zur Nutzung von wwschool.de für unsere Schule abgeschlossen. Zum Schutz unserer 
schulischen und personenbezogenen Daten haben wir mit der DigiOnline GmbH zusätzlich einen 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der DSGVO abgeschlossen. Die DigiOnline GmbH 
hat sich vertraglich verpflichtet, unsere Daten unter Einhaltung der DSGVO zu verarbeiten und 
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten einzusetzen und kontinuierlich 

dem Stand der Technik anzupassen. Eine Dokumentation dieser Maßnahmen liegt der Schule vor. 
 
4. Wer ist datenschutzrechtlich verantwortlich? 

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer Schülerinnen und 
Schüler, unserer Lehrkräfte, der Eltern und schulischen Partner in unserem Arbeitsbereich auf 
wwschool.de ist unsere Schule: 
 
Gymnasium Schloss Overhagen 

Dirk Zacharias 
 
Als Datenschutzbeauftragte(r) unserer Schule berät uns in allen datenschutzrechtlichen Fragen zum 
Einsatz von wwschool.de: 
 
Gymnasium Schloss Overhagen 
Karl Thiemeyer 
 
5. Welche Nutzungsregeln gelten auf wwschool.de? 

Für die Nutzung von wwschool.de gelten für alle Nutzerinnen und Nutzer die auf wwschool.de 
veröffentlichten grundsätzlichen Nutzungsregeln („AGB“) sowie die Datenschutzerklärung, die im 
Detail darüber informiert, wie personenbezogene Daten auf wwschool.de verarbeitet werden. Beide 
Dokumente sind im unteren Seitenbereich auf jeder Seite von wwschool.de verlinkt und direkt 
aufrufbar (siehe https://www.wwschool.de). 
 
[Ergänzend zu diesen Regeln hat das GSO eine eigene Nutzerordnung erstellt, die unten in 

dem Vertrag ausgewiesen ist.] 

 

wwschool.de wird an unserer Schule nur zu schulischen Zwecken eingesetzt. Die Verwendung der 
verschiedenen Nutzerfunktionen zu privaten Zwecken ist ausdrücklich nicht erlaubt, da sie andere als 
schulische Zwecke verfolgt. 
 
6. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet wwschool.de, wenn wir die Plattform nutzen? 

Bei der Nutzung von wwschool.de werden in der Regel folgende Datenarten verarbeitet: 

 Registrierungsdaten (Name, Vorname, Klassenzugehörigkeit, evtl. eine externe E-Mail-

Adresse für Benachrichtigungen und für das Zurücksetzen des Passwortes) 

 Nutzungsdaten (z.B. die IP-Adresse des letzten Logins, das Datum des letzten Logins, das 
Datum eines Datei-Uploads) 

 Nutzerdaten (z.B. eine hochgeladene Datei, ein Eintrag im Kalender, ein Eintrag im Wiki) 

 Kommunikationsdaten (z.B. Daten, die bei der Kommunikation per E-Mail entstehen) 

 Lernstandsdaten (bei der Bearbeitung von Übungen, Tests und Aufgaben).  

Die Nutzung der Plattform wird nicht personenbezogen ausgewertet. D.h. es wird nicht erfasst, wer 
wann was auf der Plattform angeklickt hat. Natürlich ist wwschool.de frei von Werbung. Es sind weder 
Tracking-Mechanismen vorhanden, noch werden externe Analysedienste wie z.B. Google Analytics 
eingebunden oder Verbindungen zu irgendwelchen Social Networks wie Facebook oder Twitter 

hergestellt. 

 

https://www.wwschool.de/
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7. Wer kann meine Daten sehen und wer hat Zugriff auf meine Daten? 

Innerhalb eines Arbeitsbereiches (z.B. einer Klasse) können die Mitglieder die Daten der anderen 
Mitglieder einsehen, sofern die Rechteeinstellung dies zulässt. Auf die Daten, die im persönlichen 

Bereich der Plattform abgelegt wurden („Privat“), hat nur das jeweilige Mitglied Zugriff. D.h. auch über 
die Schuladministration ist z.B. die persönliche Dateiablage oder das persönliche Postfach der 
Mitglieder nicht einsehbar.  
 
Gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine polizeiliche Ermittlung die 
Herausgabe von Daten aufgrund einer Straftat erzwingt.  
 

8. Wann werden meine Daten wieder gelöscht? 

Registrierungsdaten und Nutzungsdaten werden gelöscht, wenn der persönliche Zugang über die 
Schuladministration von wwschool.de durch die Schule gelöscht wird. Nutzerdaten, 
Kommunikationsdaten und Lernstandsdaten können die Nutzerinnen und Nutzer jeweils selbst 
löschen. Falls ihnen die Berechtigung für die Löschung fehlt, können diese Daten auf Wunsch über 
die Schuladministration bzw. über die Administration der betreffenden Klasse oder Gruppe jederzeit 
gelöscht werden. 

Sämtliche personenbezogene Daten eines Zugangs zu wwschool.de werden gelöscht, sobald der 
betreffende Zugang über die Administration der Schule endgültig gelöscht wird.  

 

9. Welche Rechte habe ich bei der Verarbeitung meiner Daten auf wwschool.de? 

Werden personenbezogene Daten auf wwschool.de verarbeitet, dann haben die Personen, deren 
Daten verarbeitet werden, folgende Rechte gegenüber der Schule als Verantwortlichem für die 
Verarbeitung der Daten: 
 

 Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung (Art. 16 u. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO, soweit technisch möglich). 

 
Zusätzlich zu diesen Rechten haben Betroffene immer auch das Recht, eine Beschwerde beim 
zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten ihres Bundeslandes einzureichen (Art. 13 Abs. 2 
DSGVO).  
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Weitere Regelungen zur Mediennutzung am GSO  
 

  • Softwarediebstahl: Die Anwendung illegal erworbener Software auf Computern der 
Schule ist verboten  

• Copyright: Die Verwendung von Texten, Tönen, Bildern, Filmen oder anderer Inhalte 

ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl.  
• Produkte von Mitschülern/ Lehrer*innen sind geschützt und dürfen ohne deren 

Zustimmung nicht verändert oder gelöscht werden. Die schulischen Zugänge sind 
passwortgeschützt oder müssen passwortgeschützt angelegt werden. Für die Zugänge ist 
der Inhaber der Zugänge verantwortlich und auch rechtlich haftbar. Das gilt besonders für 
wwschool und alle Kommunikationswerkzeuge.  

• Es dürfen grundsätzlich keine beleidigenden und diskriminierenden 

Formulierungen verwendet werden. Eine Zuwiderhandlung wird rechtlich verfolgt. 
• Rassistische, pornographische und andere verbotene Inhalte: Rassistische, 

pornographische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien 
verstoßende Inhalte dürfen auf Computern der Schule weder geladen noch gespeichert 
bzw. in der Schule angesehen werden. Die Verantwortung dafür kann nicht auf eventuell 
installierte Schutzsoftware übertragen werden. Das Verwenden wird strafrechtlich verfolgt. 

• Schutz persönlicher Daten: Persönliche Daten einschließlich der Adresse dürfen bei der 

Nutzung von Online - Diensten grundsätzlich nicht angegeben werden. Ausnahmen sind 
nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den betreuenden Lehrer / die betreuende 
Lehrerin zulässig.  

• Einstellungen an Systemdateien: Grundeinstellungen an Programmen und 

Systemdateien dienen der Betriebssicherheit. Sie dürfen nur von den dafür zuständigen 
Betreuern verändert werden. Bei Zuwiderhandlungen werden entstehende Kosten dem 
Verursacher in Rechnung gestellt. 

• Bild- und Tonrechte: Das Aufnehmen Bearbeiten, Weiterleiten von Dateien (Videos, 

Fotos, Tonaufnahmen) ist grundsätzlich verboten. Es ist stets die Erlaubnis der Lehrkraft 

hierfür erforderlich. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt! 
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Gymnasium Schloss Overhagen 
 

 

Handyregelung am GSO (gültig ab dem 23.10.2020) 

 

Erprobungsstufe  
Handys dürfen weder in den Pausen im Vormittag noch in der Mittagspause genutzt 

werden. Den SuS werden andere Angebote der Freizeitgestaltung gemacht.  

 

Mittelstufe  
Handys dürfen in den Pausen im Vormittag weiterhin nicht genutzt werden, in der 

Mittagspause jedoch schon in der Pausenhalle/ Cafeteria. Den SuS werden trotzdem 

weiterhin andere Angebote der Freizeitgestaltung gemacht.  

 

Oberstufe  
Handys dürfen nur in bestimmten Bereichen (Oberstufenpausenschulhof, 

Schlossgarten, gekennzeichneter Bereich in der Pausenhalle, Cafeteria) benutzt werden.  

In den Unterrichtsräumen und in den Gängen dürfen Handys zu keiner Zeit genutzt 

werden. Nur die Fachlehrer können eine Nutzung für unterrichtliche Zwecke zulassen, 

dies allerdings auch nur in den entsprechenden Unterrichtsräumen und den oben 

genannten Bereichen. 

Tablets und Laptops sind anders als die Handys für unterrichtliche Zwecke zunächst 

generell erlaubt, unterliegen außerhalb des Unterrichts jedoch den gleichen Regelungen. 

(siehe auch Tablet-Regelungen vom 3.12.2020) 

 

Mögliche Sanktionen  
Unerlaubtes Benutzen des Handys: Das Handy wird einkassiert und erst nach 

Unterrichts-Schluss des Schülers/der Schülerin zurückgegeben. Ab dem 3. Mal muss es 

durch die Eltern abgeholt werden.  
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Regelungen zur Tablet-Nutzung (Stufe 7 bis Q2) am GSO 

 

Das Vorhandensein eines eigenen digitalen Endgerätes wird grundsätzlich 

begrüßt. Die Vorteile liegen auch in der Möglichkeit, dieses daheim in 

Verbindung mit der Lernplattform wwschool zu nutzen. Die Nutzung innerhalb 

der Schule unterliegt folgenden Rahmenbedingungen: 

 In Pausen und während Freistunden werden die Handyregeln auch auf 
Tablets angewendet.  Bei Verstößen werden die Erziehungsberechtigten 
umgehend z.B. per Email oder telefonisch informiert. 

 Die Benutzung in einem Kurs/einer Stunde wird nicht garantiert. 
 Sollte in einer Freistunde in der Oberstufe das Tablet genutzt werden, so ist 

dies in der Pausenhalle im linken und auch rechten Pausenhallenbereich 
möglich. 

 Die Lehrkraft des jeweiligen Fachunterrichts entscheidet über eine Nutzung 
im Unterricht. Insbesondere entscheidet sie individuell für die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler, ob diese ihre Mitschriften mit dem Tablet 
anfertigen können oder eine Mappe/Heft zu führen haben. 

 Fotos und Reproduktionen von Unterrichtsmaterial bedürfen der Erlaubnis 
der Lehrperson. Unterrichtsmitschnitte sind nur dann gestattet, wenn die 
Lehrkraft einen entsprechenden Auftrag erteilt hat.  

 Fotos, Videos oder Audioaufnahmen auf dem Schulgelände dürfen nur mit 
Erlaubnis einer Lehrkraft und für schulische Zwecke erstellt werden. 
Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden. 

 Es sind grundsätzlich geeignete Kopfhörer für das Tablet mitzubringen.  
 Bei der Nutzung des von der Schule bereitgestellten Internetzugangs gilt: 

 Schülerinnen und Schüler sind für die von ihnen veröffentlichten Inhalte und 
Äußerungen innerhalb der gesetzlichen Grenzen verantwortlich.  

 Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts 
und des Jugendschutzrechts sind bei der Nutzung zu beachten. Ebenfalls zu 
achten sind die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen. Diskriminierungen, 
persönliche Angriffe, Beleidigungen und Verleumdungen sind deswegen 
untersagt. 

 Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische 
Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen, ist die Anwendung sofort zu schließen und der schulischen 
Administration Mitteilung zu machen.  

Info: Für die aktuelle Orientierungsstufe gelten separate Richtlinien, da schuleigene Geräte 

vorliegen. Die Nutzung und das Mitbringen eigener Geräte ist nicht vorgesehen.  
Beschluss der Schulkonferenz vom 03.12.2020 
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Gymnasium Schloss Overhagen 
 

 

 

 

 

 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten  

bei der Nutzung der schulischen Lern- und Arbeitsplattform 

wwschool.de 

 

 

Name, Vorname:         _____________________________ zukünftige Stufe: ____________ 

 

EINWILLIGUNG 

 

 

Gegenstand der Einwilligung: 
 

Für die Einwilligung 
bitte ankreuzen: 

Ja, ich bin mit der Anlage eines Zugangs und der Verarbeitung meiner  

personenbezogenen Daten auf der Lern- und Arbeitsplattform  

wwschool.de durch die Schule einverstanden.  

 

Ja, ich bin mit den schulinternen Regelungen für die Mediennutzung, 

(inklusive Handy- und Tablet-Nutzung) am GSO einverstanden. 

 

 

 

Widerruflichkeit und Freiwilligkeit 

 

(1) Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden.  

 
Im Falle des Widerrufs wird der betreffende Zugang und alle zu diesem Zugang gespeicherten 
personenbezogenen Daten auf wwschool.de gelöscht, soweit keine anderweitigen gesetzlichen 
Pflichten der Schule dagegensprechen. Bestehende Beiträge auf wwschool.de (z.B. 
Forenbeiträge) in den Bereichen Schule, Klassen und Gruppen werden im Fall der Löschung des 
Zugangs automatisch anonymisiert (Autor: „Ehemaliger Nutzer“). 
 

(2) Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 

entstehen keine Nachteile. 

 

(3) Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende der Schulzugehörigkeit und 
längstens so lange, wie lange die Schule die Plattform wwschool.de nutzt. 

 

________________________________                     __________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift                                                        Ort, Datum, Unterschrift 

(Schüler/-in, Lehrer/-in, sonstige volljährige Nutzer/-in)                             (Erziehungsberechtigte/-r bei Personen unter 16 Jahren) 

Ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen! 
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Gymnasium Schloss Overhagen 
 
 
 
BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG DURCH 
 
 
 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 
5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 
 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, 
kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind 
gerade Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt 
und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektions-
schutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infekti-
onskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit 
zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen 
darf, wenn  
 
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen 

verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tu-
berkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen 
bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch vi-
rusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst 
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen wer-
den);  

 
2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert 

verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, an-
steckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 

 
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis er-

krankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele 
Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung 
erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur 
selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder 
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„fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. 
Durch Haar-, Haut-und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und anste-
ckende Borkenflechte übertragen. 
 
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedin-
gungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie al-
so, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder 
Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdig-
keit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorg-
niserregenden Symptomen). Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht 
oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr 
Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach dem Infektionsschutzge-
setz verbietet.  
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, be-
nachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose 
mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, 
bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits 
Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den 
ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir 
die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden 
Krankheit informieren. 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. 
Auch werden in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch län-
gere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und 
durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spiel-
kameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist 
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, 
Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach 
Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen. Auch wenn bei 
Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektions-
krankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. 
Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behan-
delnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten 
Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und He-
patitis A stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, 
kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte 
bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemein-
heit dient. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kin-
derarzt oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 



      Gymnasium Schloss Overhagen 
           

 

 

 

Schuljahr:  2021/2022 
 

Antrag auf Schülerjahreskarte 
                                              
Ich beantrage für meine Tochter / meinen Sohn 
 

 

Name                                                   Vorname                                              Geburtsdatum 

 

PLZ +Ort + Ortsteil                               Straße + Nr.                                         Telefon 

 

Schüler/in der Klasse / Jgst. ______________ 

 

                       eine Schülerjahreskarte ab __________________________ 

                                                                                      Datum 

Der kürzeste Schulweg (Fußweg) von der Wohnung zur Schule für die/den Schüler/in der 
Sekundarstufe I sowie der Jahrgangsstufe 10/EF mehr als 3,5 km oder in der Sekundarstufe 
II mehr als 5,0 km beträgt. 
 
Der einfache Weg zum nächsten öffentlichen/privaten Gymnasium ist    (bitte ankreuzen) 

 

O  mehr als 3,5 km lang              O  mehr als 5,0 km lang              O    _______  km  lang   

 

Ich/Wir versicher(n)e, dass diese Angaben den Tatsachen entsprechen und dass ich/wir die 
Schulleitung von allen eintretenden Veränderungen, z.B. Wohnsitzwechsel, die von Einfluss auf  
den Antrag auf Übernahme der Schülerfahrkosten sein können, sofort und unaufgefordert 
unterrichten werde(n). Bei einem Schulabgang oder sonstigem Wegfall der Voraussetzungen 
während des Schuljahres werde(n) ich/wir eine etwa ausgehändigte Schülerjahreskarte 
(Fahrausweis und Monatswertmarken) unverzüglich der Schulleitung zurückgeben. Falls  
ich/wir den genannten Verpflichtungen nicht nachkomme(n) und dadurch oder durch unrichtige 
Angaben ich/wir (auch teilweise) eine nicht zustehende Schülerjahreskarte erhalte(n), 
verpflichte(n) ich/wir mich/uns hiermit, den dadurch dem Schulträger oder der Schule 
entstandenen Schaden zu ersetzen. 
 
Erstattet werden vom Land NRW allerdings nur die Kosten, die beim Besuch des nächst- 
gelegenen Gymnasiums in öffentlicher / privater Trägerschaft entstehen würden. 
Das bedeutet, dass ggfs. ein Zuzahlungsbetrag von den Eltern zu übernehmen ist. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass der Schulträger oder die Schule für verloren gegangene 
Fahrausweise, Monatswertmarken keinen Ersatz leistet. 
 
 
______________________________ 

Datum + Unterschrift                                                                                                                                    

 

 


