
Anmeldung Ganztagsbetreuung am Gymnasium Corveystraße

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für
die Nachmittagsbetreuung am Gymnasium Corveystraße an.

Dieses Formular  ersetzt  nicht den Anmeldebogen (GT 1c)  der  Schul-
behörde!

Name des Kindes: ______________________________________________

Klasse:_______Klassenleitung:____________________________________

Namen der 
Erziehungsberechtigten:__________________________________________

Mobilnummern:_________________________________________________

Mein Kind benötigt  die kostenfreie Betreuung voraussichtlich an den
folgenden Tagen:

montags dienstags mittwochs donners-
tags

freitags

bis 15:00 
Uhr

 

bis 16:00 
Uhr

Wir veranstalten einen Elternabend im August.

Wir erklären dann noch mal ganz genau unsere Spielregeln (tägl. Check-
in/-out*,  Mittagessen,  Hausaufgaben  usw.)  Bitte  beachten  und  unter-
schreiben Sie auch die anhängenden Informationen zum Datenschutz.

Datum / Unterschrift

Bitte zurücksenden bis zum 15.6.2022, wenn möglich mit einem
aktuellen Passbild ihres Kindes, für seine Visitenkarte bei uns.



Datenschutz im Ganztagsbereich 
Gymnasium Corveystraße

Die von Ihnen im Anmeldeformular des Vereins movimental e.V.  gemachten
persönlichen Angaben:

Namen  vom  Kind  und  Erziehungsberechtigten/Telefonnummern  werden
NICHT  elektronisch  gespeichert.  Die  Anmeldeformulare  werden  in  einem
Ordner in einem abschließbaren Schrank verwahrt.

Wir kommunizieren mit Ihnen entweder telefonisch oder über das Hausauf-
gabenheft Ihres Kindes.

Sobald Ihr  Kind den Ganztagsbetrieb verlässt  (spätestens mit  14 Jahren),
wird  das  Anmeldeformular  in  den  schuleigenen  Aktenvernichter  gegeben.
Eine Aufbewahrungspflicht unsererseits besteht nicht, da sie den eigentlichen
Betreuungsvertrag mit der Stadt Hamburg gemacht haben.

Bitte  bestätigen  Sie  uns  trotzdem mit  Ihrer  Unterschrift,  dass  wir  die  o.g.
Daten nutzen dürfen.

Insbesondere bitten wir Sie schon jetzt, dass wir unsere sogenannten
Visitenkarten  mit  diesen  Daten  beschriften  und  mit  einem  Passfoto
Ihres Kindes versehen dürfen. Dies erleichtert uns, Ihr Kind schneller
wirklich zu kennen. 

Die Karten dienen dazu, unserer Aufsichtspflicht nachzukommen
und Sie im Zweifel oder Notfall, umgehend kontaktieren zu können.

Vor 13:30 Uhr und nach 16 Uhr werden die Visitenkarten verschlossen
verwahrt, sodass niemand Unbefugtes an Ihre Daten gelangen kann.
Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht, diese Daten einzusehen,
zu ändern oder zu löschen.

Ich  habe  diese  Hinweise  zum  Datenschutz  gelesen  und  erkläre  mich
einverstanden mit der o.g. beschriebenen Nutzung:

Datum___________ Unterschrift:_________________________

Dies sind Judith und Frank:


