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Liebe Eltern, 

im neuen Schuljahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Ausdauer, Glück und Erfolg. 

Ganz herzlich möchten wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 5 begrü-

ßen, in der wir in diesem Schuljahr aufgrund der großen Nachfrage gleich fünf Klassen bilden 

durften. 

Nicht zuletzt wünschen wir unseren Schülerinnen und Schülern in Klassenstufe 12 viel Glück 
und Erfolg in ihrem letzten Schuljahr und bei den bevorstehenden Abiturprüfungen. 

1. Lehrersituation 

An diesem Schuljahr dürfen wir gleich neun neue Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team 
begrüßen: 

• Frau Damaris Als (Englisch, Musik) 

• Frau Christine Fuchs (Englisch, Französisch) 

• Herrn Simon Jost (Deutsch, Geschichte, Wirtschaft) 

• Frau Yonca Kantemir (Biologie, Ethik, NWT) 

• Frau Daniela Müller (Mathematik, Biologie) 

• Frau Nathalie Schedler (Deutsch, Spanisch) 

• Frau Isabel Senger (Englisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft) 

• Herrn Andreas Steckbauer (Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft) 

• Frau Susanne Wenzel (Deutsch, Ethik) 

Wir freuen uns auch darüber, dass es uns gelungen ist, Frau Ella Kehrer bei uns zu behalten. 
Dadurch entschärft sich die Situation im Fach Bildende Kunst erheblich. 

Ab sofort übernehmen die Referendare, Frau Fichtner, Frau Galan und Herr Kurella, erstmals 
eigenständigen Unterricht. 

Frau  Menrath (Mathematik, Chemie) kehrt aus der Elternzeit zurück. 

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr. 

2. Neue Klassenzusammensetzungen 

Leider mussten wir aufgrund der Schülerzahlen aus den bislang vier Klassen der Stufe 9 nun 

drei Klassen in Stufe 10 bilden. Die neuen Klassen wurden im Wesentlichen, wie auch bei den 

neu zusammengesetzten Klassen der Stufe 8, aufgrund der Sprachen- oder Profilwahl der 

Schülerinnen und Schüler gebildet. Bei den verbleibenden Spielräumen wurden im Wesentli-

chen die Wünsche unserer Schülerinnen und Schüler nach bestimmten Mitschülern berück-
sichtigt. 

Wir wünschen uns, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in der neuen Klassengemein-
schaft schnell wohlfühlen. 

3. Digitales Klassenbuch 

Das JGG schreitet auch technologisch voran: Ab diesem Schuljahr verfügen wir über einen flä-

chendeckenden kabellosen Internetzugang per WLAN im Unterrichtgebäude und erproben 

die Einführung des digitalen Klassenbuchs in den Klassen 5, 11 und 12 unter Berücksichtigung 

aller relevanten Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen, die das Regierungspräsidium 
Karlsruhe vorgibt. 



  

 

Wir versprechen uns hiervon einen Mehrwert für alle beteiligten Personenkreise: Schnellere 

und umfassende Verfügbarkeit der Informationen für Lehrer, Einsicht in die Hausaufgaben-

stellung für Schüler und die Möglichkeit, dass sich Eltern informieren können, ob ihr Kind im 
Unterricht fehlt. 

Wir bitten allerdings um etwas Geduld: Die Einrichtung und Einarbeitung in das neue System 

für Lehrer hat zunächst Priorität. Bis auch die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern die 
Vorteile genießen können, werden noch einige Wochen vergehen. Wir informieren zeitnah. 

4. Umbau 

Die Umbauarbeiten an unserem alten Fachklassen- bzw. neuen Verwaltungsgebäude kommen 

gut voran. Derzeit sieht es so aus, als könne der Umzug, wie geplant, am Ende dieses Schul-
jahres stattfinden.  

5. Klassenfoto 

Am Dienstag und Mittwoch, 24.09. und 25.09.2019, werden wir alle Klassen fotografieren. 

Wie im letzten Schuljahr werden wir auch in diesem Schuljahr das Klassenfoto in Eigenregie 

erstellen. Diese Bilddatei senden wir Ihnen im JPG-Format in den darauffolgenden Tagen per 

E-Mail zu. Falls Sie uns Ihre E-Mailadresse noch nicht mitgeteilt haben, können Sie das mit 

dem Abschnitt am Ende dieses Briefes jederzeit nachholen. 

Darüber hinaus werden wir auch dieses Jahr jedem Kind einen Papierabzug des Klassenfotos 
schenken. 

6. Fundsachen 

Vermissen Sie seit dem letzten Schuljahr ein Kleidungsstück oder andere Gegenstände, die Ihr 

Kind möglicherweise hier in der Schule verloren oder vergessen hat?  Dann bitten wir Sie in 

der ersten beiden Schulwochen in unseren Fundsachen nachzusehen. Ab der dritten Woche 
werden nicht abgeholte Fundstücke einem guten Zweck zugeführt. 

7. Hausaufgabenbetreuung und Mensa-Verpflegung 

Die Hausaufgabenbetreuung für unsere Unterstufe beginnt wie jedes Jahr in der 3. Schulwo-

che, ab dem 23.09.2019. Die ersten Bestellungen für unsere Mensa werden ab Fr., 13.09.2019, 

für die dritte Schulwoche entgegengenommen. 

8. Vertretungsplan online 

Den tagesaktuellen Vertretungsplan sowie den Vertretungsplan des nächsten Schultages kön-
nen Sie online einsehen unter 

https://mobile.dsbcontrol.de 

Benutzer: 168742, Passwort: JGG2015 

Alternativ zu dieser Website können Sie auch die kostenlose App „DSB mobile“ auf Ihrem 

Smartphone installieren und die obenstehenden Zugangsdaten verwenden. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir im Internet aus datenschutzrechtlichen Gründen die Vertretungs-
daten um die Namen der beteiligten Lehrer kürzen müssen. 

9. Schülerdatenblatt 

Für uns sind korrekte Daten, insbesondere Kontaktdaten von Ihnen, sehr wichtig. Im Ernstfall 

müssen wir Sie auch kurzfristig zuverlässig erreichen können. Daher möchten wir Ihnen künf-

tig zum ersten Elternabend eine Übersicht mit den aktuell gespeicherten Daten Ihres Kindes 

geben. Wir bitten Sie, diese handschriftlich zu korrigieren, wenn sich beispielsweise eine Ad-

resse, Telefonnummer oder E-Mailadresse geändert haben sollte. Der Klassenlehrer/die Klas-
senlehrerin wird diese Datenblätter am Ende des Elternabends wieder einsammeln. 

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Mithilfe. 

 



  

 

10. WhatsApp-Newsletter 

Seit einigen Jahren versenden wir in unregelmäßigen Abständen Informationen per Whatsapp 

an interessierte Schüler und Eltern. Im Wesentlichen sind dies Informationen zum Sommer-
läuteplan oder Veranstaltungshinweise zu Aufführungen und Festen. 

So bekommen Sie den WhatsApp-Newsletter„JGG-News“: 

1. Speichern Sie die Nummer 01523-1757542 als neuen Kontakt auf Ihrem Smartphone, 

am besten unter dem Namen „JGG-News“ 

2. Senden Sie nun das Wort „Start“ per WhatsApp an diese Nummer, um sich für den 
Newsletter zu registrieren. 

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie eine Nachricht mit „Stopp“ schicken. Für den Service fallen nur die 

Kosten des Mobilfunkanbieters an. Für die Dauer des Service wird lediglich die Mobilfunkrufnummer ohne Personalisierung 

gespeichert. Ihre Mobilfunkrufnummer ist von den Gruppenteilnehmern nicht einsehbar. Sie können auch keine Nachrichten 

an die Teilnehmer der Gruppe versenden. Ihre Persönlichkeitsrechte bleiben gewahrt. 

11. Schüler-Zusatzversicherung 

Das Kultusministerium hat den mit den beiden Versicherern BGV und WGV geschlossenen 

Gruppenversicherungsvertrag über Schüler- und Lehrerversicherungen zum Ende des Schul-

jahres 2018/2019 gekündigt. Für Schäden, die durch Schülerinnen und Schüler während der 

Praxiserfahrung an Einrichtungen des Kooperationspartners beziehungsweise der Praktikums-

stelle verursacht werden, besteht kein gesetzlicher Versicherungsschutz. Solche Haftpflichtri-

siken können unter Umständen durch den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung 

abgesichert werden. Als Schule steht uns keine Kontrolle darüber zu, ob der Versicherungs-

schutz ihres Kindes ausreichend ist. Andererseits kann die Praktikumsstelle in eigener Verant-

wortung das Vorliegen einer privaten Haftpflichtversicherung und den Nachweis hierüber for-

dern und bei Nichtvorliegen Schülerinnen und Schüler zurückweisen. Wir bitten daher, eigen-

ständig für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, auch was Verlust von Klei-
dung oder Fahrrädern aus den Räumlichkeiten der Schule anbelangt. 

12. Lernmittelfreiheit bei Verbrauchsmaterialien 

Seit einiger Zeit sieht die Rechtslage vor, dass die Lernmittelfreiheit nicht nur auf die Schulbü-

cher anzuwenden ist, sondern auch auf die Verbrauchsmaterialien wie Workbooks oder Lek-

türe, die auch beschriftet werden kann und soll. Gemeinsam mit der Schulkonferenz haben 

wir uns am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf folgende Regelung geeinigt: Wir wünschen uns, 

dass diese Verbrauchsmaterialien wie in der Vergangenheit von Ihnen, liebe Eltern, gekauft 

werden. Sollten Sie dies nicht wünschen oder können, erhalten Ihre Kinder die entsprechen-

den Materialien ohne Nachteil kostenfrei von der Schule gestellt. Wir geben hierbei zu beden-

ken, dass sämtliche der Schule dadurch entstehenden Kosten selbstverständlich an anderer 

Stelle eingespart werden müssen, beispielsweise, indem auf neue technische Ausstattung der 

Räume verzichtet wird, Schulbücher länger genutzt werden oder alternative Lern- und 
Übungsformen herangezogen werden. 

13. Zuschüsse für Klassenfahrten durch Förderverein 

In einigen Klassenstufen werden Klassen- oder Studienfahrten durchgeführt. Dies ist natürli-

cherweise mit mehr oder weniger hohen Kosten verbunden. Sollten Sie, liebe Eltern, sich nicht 

in der Lage sehen, diese Kosten zu tragen, haben Sie die Möglichkeit, um Unterstützung zu 

bitten. Kein Kind darf aus finanziellen Gründen von Klassenfahrten ausgeschlossen werden. 

Bei Familien, die Unterstützung vom Amt erhalten, kann ein Zuschuss beim Amt beantragt 

werden. In anderen Fällen, wo keine staatliche Hilfe in Anspruch genommen werden kann, ist 

es möglich, den Förderverein des JGG um Unterstützung zu bitten. Scheuen Sie sich nicht, 

dieses Angebot wahrzunehmen. Sämtliche Gespräche werden streng vertraulich behandelt, 

und es ist de facto so, dass nur der Schulleiter Kenntnis von den finanziellen Engpässen erhal-

ten muss. Das Verfahren läuft ansonsten völlig anonym. Dem Schulleiter gegenüber werden 

die finanziellen Gegebenheiten dargestellt. Er stellt daraufhin beim Förderverein den Antrag 



  

 

auf Zuschuss in der abgesprochenen Höhe. Dieser Antrag wird ohne Namensnennung gestellt, 

so dass auch die Vorstandsmitglieder des Fördervereins, die über den Antrag zu entscheiden 
haben, nicht wissen, um welches Kind es sich handelt. 

14. JGG-Terminkalender 

Für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer des JGG gibt es den Terminkalender des 
JGG auch online. Er wird regelmäßig mit den aktuellen Terminen des JGG synchronisiert. 

Der Kalender ist kompatibel mit vielen gängigen Terminplanungsprogrammen wie beispiels-

weise MS Outlook, dem Google Kalender oder dem iPhone Terminplaner. Er wird einmalig 

eingerichtet und kann dann in der entsprechenden Kalendersoftware ein- und ausgeblendet 
werden. Besonders hilfreich ist der Einsatz auf dem Smartphone. 

Wenn Sie Interesse daran haben, folgen Sie der Anleitung auf unserer Homepage: JGG-Mann-
heim.de 

15. E-Mail 

Wir möchten weiterhin Elternbriefe, Einladungen und sonstige Informationen der Schullei-

tung in Papierform über Ihre Kinder an Sie verteilen. Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse mittei-
len, können wir Ihnen zusätzlich diese Informationen auch per E-Mail zur Verfügung stellen. 

Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie daher, uns Ihre E-Mailadresse in den nächsten Tagen 

auf dem unteren Abschnitt mitzuteilen oder uns eine E-Mail mit den entsprechenden Angaben 
an Sekretariat@JGG-Mannheim.de zu senden – vielen Dank! 

16. Verwendung persönlicher Daten 

Wir sind sehr an einer guten Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Dafür ist es oftmals notwendig, 

zumindest aber von großem Vorteil, wenn Artikel oder Mitteilungen bebildert sind. Daher bit-

ten wir Sie, uns zu erlauben, dass wir von Ihrem Kind entsprechende Bild- und Tonaufnahmen 

für unsere Berichte verwenden dürfen. Damit erleichtern Sie die Öffentlichkeitsarbeit der 
Schule enorm. Bitte füllen Sie umseitiges Formular aus und lassen Sie es uns zukommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis Freitag, 13.09.2019 im Sekretariat ab. 

 
 

Ich habe den Elternbrief des JGG zum Schuljahresbeginn zur Kenntnis genommen. 

 

Vor-, Zuname meines Kindes: ____________________________________ Klasse:   __________ 

 

Mein Name: ________________________________________________________ 

 

Meine E-Mailadresse: ________________________________________________________ 

 

� 



  

 

 
Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichun g von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- 

und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern  
Johanna-Geissmar-Gymnasium Mannheim 

Datenschutz.Gym.Nord@rpk.bwl.de 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
          

      
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbe-
zogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos und Videos zu veröffentli-
chen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schüler-
fahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Be-
tracht. 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentl ichung der vorgenannten personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person i n folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

 

 Jahresbericht der Schule 
 Örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.. 

 Siehe hierzu den Hinweis unten!  
  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabeti-
schen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigu ng von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts  
ein:  Bitte ankreuzen! 

 

 

   Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: [Analyse von Abläufen] 
   Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: [Projektarbeiten] 
   Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: [Projektarbeiten] 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 
werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich 
aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 
bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichtertei lung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen k eine Nach-
teile.  
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlic her Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 
zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so ge-
nannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und 
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

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



  

 

 
 


