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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich begrüße Sie herzlich zum neuen Schuljahr an der Max-Eyth-Schule, Berufsbildende Schulen 
Schiffdorf. 
Mit Beginn dieses Schuljahres haben Sie die Klasse, die Schulform oder in den meisten Fällen 
sogar die Schule gewechselt. Für Sie und für uns ist das ein Neuanfang: einander kennen lernen, 
sich in der neuen Umgebung zurechtfinden, neue schulische oder berufliche Ziele verfolgen, 
einen großen Schritt in Richtung Berufswahl und Berufsausbildung machen. Vieles wird in den 
kommenden Monaten für Sie neu und interessant sein, manches vielleicht auch ungewohnt, 
anstrengend oder mühsam. In jedem Fall soll es so sein, dass Sie auf Ihrem Weg in das 
Berufsleben im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Alle Lehrkräfte und Mitarbeiter der Max-
Eyth-Schule wollen für Rahmenbedingungen sorgen, die Ihre individuelle Entwicklung 
bestmöglich fördern.  
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Chancen nutzen, die die neue schulische Situation für Sie 
bereithält. 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

im Sinne einer „eigenständigen Schule“ möchten wir Ihren Kindern helfen, die Verantwortung 
für ihren beruflichen und persönlichen Weg mehr und mehr selbst zu übernehmen.  
Auf dem Weg zum Erwachsensein bilden sich junge Menschen ihre Meinung, entwickeln ihre 
Persönlichkeit und suchen eine berufliche Perspektive. Diese Identitätssuche verläuft oft mit 
Höhen und Tiefen. Wir bieten Möglichkeiten der Beratung und Hilfestellung an unserer Schule 
an. 
Ich möchte Sie ganz herzlich um eine gute und offene Zusammenarbeit bitten. Die wechselseitige 
Rückmeldung zwischen Ihnen und uns hilft Situationen zu klären, Missverständnisse zu 
vermeiden und positive Entwicklungen zu verstärken.  
 
 

Der Schulleiter 
 
 

Kontakte und Informationen: 
 
Postanschrift:  Max-Eyth-Schule, Jierweg 20, 27619 Schiffdorf 
 
Sekretariat der Max-Eyth-Schule:   
Frau Adden Tel. 04706 930751     Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
Frau Wehrs Tel. 04706 930750                             Mi. und Do.   bis 15.30 Uhr 
 FAX 04706 930799             für Schülerinnen und Schüler nur während  
eMail: sekretariat@mes-schiffdorf.de                     der Pausen (außer in Notfällen) 
                                            
 
 

Beratungslehrerin:   Frau Rohn           Anfrage im Sekretariat               
Schulsozialarbeiter:    Herr Kirschner Tel. 04706 930793 oder Anfrage im Sekretariat 
    
Homepage: www.mes-schiffdorf.de 
 
Meine Klasse:    ……………………………  Klassenlehrer/in ……………………………………………………….……. 
 
Bildungsgang: ……………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
  

http://www.mes-schiffdorf.de/


 

Unser Leitbild       

 

Max Eyth ist unser Namensgeber und Vorbild,     
       

fachkompetent – und dabei vielseitig, 
bodenständig – und dabei mobil und weltoffen, 

ergebnisorientiert - und dabei menschlich und weitsichtig. 
 
Diese verschiedenen Eigenschaften konnte Max Eyth in seinem Leben und Wirken als 
Ingenieur, Kaufmann, Schriftsteller und Maler in sich vereinen. Ihre Bandbreite ist für die 
Schulgemein-schaft  beispielhaft und eine Orientierung bei der Bestimmung unserer 
pädagogischen Ziele. 
 
Wir verständigen uns auf verbindliche Werte und leben diese auch, 
mit der gemeinsamen Zielsetzung von Schüler-, Eltern-, Lehrer- und Mitarbeiterschaft, 
Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung 
optimal zu fördern. 
Wir begegnen uns mit Wertschätzung, zeigen durch Aufgeschlossenheit, Rücksichtnahme, 
Solidarität und Hilfsbereitschaft, dass wir individuelle Unterschiede und Besonderheiten aller 
Personen in der Schulgemeinschaft respektieren. 
 
Wir engagieren uns für eine gute Schule, setzen uns für die Entwicklung und 
Sicherung ihrer Qualität ein und übernehmen Verantwortung für die Ergebnisse. 
Als berufsbildende Schule streben wir eine breit gefächerte, praxisnahe Vorbereitung auf 
das Berufsleben an. Der handlungsorientierte Unterricht vermittelt fachliche, soziale und 
methodische Kompetenzen und motiviert zu Leistungsbereitschaft. 
Die Max-Eyth-Schule stärkt die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler und fördert 
deren Entwicklung zu konfliktfähigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten der 
Gesellschaft. 
 

Die Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt haben einen hohen Stellenwert an 
unserer Schule. 
Wir integrieren konsequent gesundheits- und sicherheitsbezogene Inhalte in den Unterricht 
und in das Schulleben. Wir stellen uns der Verantwortung für die Zukunft und setzen uns für 
eine nachhaltig ökologische Entwicklung ein. In der alltäglichen Arbeit und durch Projekte 
schulen wir das  gesundheitsfördernde und umweltgerechte  Handeln. 
 

Die Max-Eyth-Schule ist ein Ort des Zusammenlebens. 
Unsere Schule wird zielorientiert, transparent und vertrauensvoll geführt. Die 
Zusammenarbeit aller ist geprägt von Teamgeist und Hilfsbereitschaft, dazu gehört eine 
effektive Kommunikation innerhalb der Schule. Schüler, Eltern und die Öffentlichkeit werden 
laufend über Entwicklungen in der Schule informiert. Das Zusammenwirken  der 
verschiedenen Schulformen  bei Projekten, Aktionen und Veranstaltungen festigt das 
Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit der Schule. 
 

Wir sind eine berufsbildende Schule der Region.  
Als Bindeglied zwischen allgemein bildenden Schulen und der Arbeitswelt kooperieren wir 
mit anderen Schulen, außerschulischen Institutionen, Beratungseinrichtungen, Betrieben 
und Hochschulen. Unsere Schule ist offen für Ideen, Entwicklungen und Probleme unserer 
Zeit und reagiert auf die sich wandelnden Anforderungen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Schulordnung 
 
geänderte Version vom 02.10.2015 
 
Die Max-Eyth-Schule ist ein Ort des Zusammenlebens. Wir pflegen in unserer 
Schule ein partnerschaftliches  Miteinander, geprägt von Toleranz und gegen-
seitigem Respekt. 
 
Im Sinne unseres Leitbildes und Schulprogramms haben wir uns diese 
Schulordnung gegeben. 
 
 
 
Grundlagen unseres Zusammenlebens sind: 
- dass wir gegenseitig unsere Persönlichkeit und Lebensweise achten und 
respektieren, 
- dass wir uns gegenseitig so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten, 
- dass Pünktlichkeit und Verlässlichkeit ernst genommen werden, 
- dass wir auf Ordnung und Sauberkeit in unserer Schule achten, 
- dass wir verantwortungsbewusst mit unserer Gesundheit und der Umwelt umgehen. 
 
 
Für den Unterricht gilt: 
 
Die regelmäßige und vollständige Teilnahme am Unterricht ist eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreiche Mitarbeit des Einzelnen und für die gemeinsame Arbeit 
in der Klasse. Fehltage werden im Klassenbuch vermerkt und lassen im Zeugnis auf 
das Interesse an der Ausbildung schließen. Bei Erkrankung melden Sie sich morgens 
telefonisch im Sekretariat ab. Die nachzureichende schriftliche Entschuldigung wird 
nur anerkannt, wenn sie innerhalb einer Frist von drei Tagen vorliegt. In besonderen 
Fällen muss die Schule auf einer ärztlichen Bescheinigung bestehen. 
Essen und Trinken, Benutzung von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik 
(Handys, MP3-Player usw.), Besuch des Sekretariats und Toilettengänge führen zu 
Störungen und Ablenkungen im Unterricht. Diese Aktivitäten gehören in die 
Pausenzeiten. Begründete Ausnahmen werden mit der jeweiligen Lehrkraft 
abgesprochen. Offene Trinkgefäße werden nicht mit in den Unterricht genommen, nur 
verschließbare Becher oder Flaschen. Zur Schonung der Umwelt sollten diese 
möglichst wieder verwendbar sein! Während der Unterrichtszeit bleiben in der Regel 
alle Handys ausgeschaltet. Sie können daher auch nicht als Taschenrechner oder Uhr 
genutzt werden. Die Benutzung der Smartphones für Unterrichtszwecke erfolgt nur in 
Absprache mit der Lehrkraft. 
Der Unterricht beginnt mit dem zweiten Klingelzeichen am Ende der Pausen. 
Die Klassensprecher oder Stellvertreter geben dem Sekretariat Bescheid, wenn eine 
Lehrkraft 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen ist. 
Der Unterricht endet erst mit dem Klingeln. Vorzeitig entlassene Schüler stören 
erfahrungsgemäß den Unterricht der anderen Klassen. 
Bei Konflikten während des Unterrichts hat die ungestörte Fortsetzung des Unterrichts 
Vorrang. Die Lehrkraft kann daher entscheiden, dass ein Schüler/eine Schülerin 
vorübergehend den Unterrichtsraum verlässt. Wer eine sofortige Klärung des 
Konfliktes wünscht, meldet sich direkt bei der Schulleitung. Darüber hinaus stehen 
weitere geschulte Personen (Beratungsteam, Mediatoren, Streitschlichter) bereit, um 
über Unstimmigkeiten und daraus resultierende Unzufriedenheiten zu sprechen. 



 

 
 
 
Für Zeiten außerhalb des Unterrichts gilt: 
 
Damit der Versicherungsschutz gewährleistet ist, wird immer der kürzeste Schulweg 
gewählt. Fahrräder und Motorräder können auf dem dafür vorgesehenen Platz neben 
dem Gewächshaus, Autos nur auf dem Parkplatz an den Bushaltestellen abgestellt 
werden. 
Auch für die Fahrten im Schulbus gelten Regeln. Der Busfahrer hat das „Hausrecht“. 
Seine Anweisungen sind zu befolgen. Jeder sollte ihn in seiner Aufgabe, im Bus für 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen, unterstützen. Fehlverhalten im Bus und an 
der Bushaltestelle kann zum Ausschluss von der Schülerbeförderung führen. 
Problematisch ist auch das Verlassen des Schulgeländes während der Pausen bzw. 
vor Unterrichtsschluss. Grundsätzlich gilt: Es erfolgt auf eigene Gefahr und der 
Versicherungs-schutz ist unklar. In den Pausen sollte man sich daher nur in den 
Aufsichtsbereichen der Lehrkräfte aufhalten. 
Wer von aufsichtsführenden Lehrkräften der Max-Eyth-Schule oder der anderen 
Schulen des Schulzentrums angesprochen wird, zeigt auf Verlangen seinen 
Schülerausweis vor. Gefährdet das Verhalten eines Schülers / einer Schülerin andere 
Personen, so kann jede Lehrkraft einen Verweis vom Schulgelände aussprechen. 
Eltern wollen ihre Kinder an der Schule sicher aufgehoben wissen und Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiter sollen sich sicher fühlen. Daher wird die 
Schulleitung bei Gewalttaten, Drogenkonsum, Alkoholkonsum oder Rauchen auf dem 
Schulgelände besonders konsequent handeln. Bei Straftaten wird die Polizei 
eingeschaltet. Wie für alle Schulen gilt auch für uns, dass auf dem Schulgelände nicht 
geraucht werden darf. Wir schließen den Konsum von E-Zigaretten ein. Das 
Rauchverbot gilt auch für die Bushaltestelle. 
 
 
Dinge, die nicht in die Schule gehören: 
 
Waffen jeglicher Art dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. 
Nicht erlaubt ist außerdem das Mitbringen von explosiven Stoffen wie beispielsweise 
von Feuerwerkskörpern. 
Persönliche Gegenstände, die nicht unmittelbar für den Unterricht benötigt werden, 
dazu gehören auch Handys, Geld und Wertgegenstände, sind nicht versichert und 
können bei Verlust nicht ersetzt werden. Sie sollten sicherheitshalber zuhause 
gelassen werden. 
 
 
Jeder ist gefragt: 
 
Wir tragen durch unser Verhalten auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in 
unseren 
Klassenräumen zur Sauberkeit und zum Umweltschutz bei, indem wir Abfälle in den 
dafür vorgesehenen Behältern entsorgen. Wir vermeiden unnötige Müllproduktion, 
schalten am Unterrichtsende die benutzten PCs und Monitore aus und löschen das 
Licht, wenn wir als Letzter einen Raum verlassen. 
 
 
Für uns alle ist die Max-Eyth-Schule ein wichtiger Teil unseres Lebensraumes. 
Diesen mitzugestalten und zu bewahren liegt in unserer Möglichkeit und unserer 
Verantwortung. 



 

   
 

   Infos 
 

       Fehlzeiten 
Die Zeugnisse unserer Schülerinnen und Schüler enthalten neben der Bewertung der 
Leistungen in den Fächern und Lernfeldern auch Angaben über - entschuldigte und 
unentschuldigte – Fehlzeiten (Unterrichtsversäumnisse) sowie die Bewertung des 
Arbeits- und Sozialverhaltens. 
Damit ein Unterrichtsversäumnis als entschuldigt anerkannt wird, ist zu beachten: 
Unterrichtsversäumnisse jeder Art (auch verspätetes Erscheinen oder vorzeitiges Verlassen 
des Unterrichts) sind grundsätzlich schriftlich zu entschuldigen. 
 

¾ Bei Erkrankungen oder anderen Verhinderungsgründen muss der/die Klassen-
lehrer/in bzw. der/die Tutor/in am selben Tag telefonisch oder schriftlich 
benachrichtigt werden. In jedem Fall ist spätestens bis zum 3. Tag (gerechnet 
ab dem 1. Fehltag)  die Dauer und der Grund des Fehlens schriftlich mitzuteilen 
(sogen. „Entschuldigung“), andernfalls muss die Schule die Entschuldigung 
nicht anerkennen. Eine schriftliche Entschuldigung ist auch bei Verspätungen 
oder stundenweise Fehlen spätestens nach drei Tagen nötig. 

¾ Die schriftliche Entschuldigung kann durch Erziehungsberechtigte und bei 
volljährigen Schülerinnen und Schülern durch diese selbst erfolgen.  

¾ Von der Schule kann alternativ die Vorlage ärztlicher Nachweise verlangt 
werden. 

¾ Alle Schülerinnen und Schüler haben dafür zu sorgen, dass sie bei verspätetem 
Erscheinen zum Unterricht als „verspätet“ und „anwesend“ im Klassenbuch 
eingetragen werden. 

¾ Anträge auf Freistellung vom Unterricht aus besonderen Gründen sind 
grundsätzlich vorher und schriftlich durch Erziehungsberechtigte oder bei 
volljährigen Schülerinnen und Schülern durch diese selbst zu beantragen.  
Werden vorhersehbare Unterrichtsversäumnisse erst nachträglich gemeldet, 
werden sie grundsätzlich als unentschuldigt behandelt. 

¾ Unentschuldigtes Fehlen bei Leistungsnachweisen (z.B. Klassenarbeiten) 
können dazu führen, dass die nicht erbrachte Leistung als „ungenügend“ 
bewertet wird. 

In allen Fällen von Unterrichtsversäumnissen gilt, dass die Verantwortung für das 
Nachholen von versäumten Unterrichtsinhalten bei den Schülerinnen und Schülern liegt. 

 

 
      Schriftverkehr 

Bitte versehen Sie alle Schreiben an die Schule (z.B. Entschuldigungen, Anträge usw.) mit 
einem vollständigen Absender, aus dem der Name des/der Schülers/in hervorgeht. 
 
Bitte informieren Sie uns, falls Sie ihre Wohnung wechseln und teilen Sie dem Sekretariat 
und Ihrer/m Klassenlehrer/in bzw. Ihrer/m Tutor/in umgehend Ihre neue Anschrift oder 
auch eine geänderte Telefonnummer mit. 
 
Eine Abmeldung vom Schulbesuch während des laufenden Schuljahres ist nur unter 
besonderen Voraussetzungen möglich und kann dann nur schriftlich über das Sekretariat 
erfolgen.  
 

 
       Kosten 

Der Besuch der Schule ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die von den Schülerinnen 
und Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten zu tragen sind (§ 71, Abs. 1 NSchG). 
Hierzu gehören z. B. Kosten für Lehr- und Lernmittel, Fotokopien von Unterrichtsmaterial, 
besondere Arbeitskleidung, Schulveranstaltungen. Über die Höhe der voraussichtlich 
anfallenden Kosten für die besuchte Schulform informiert Sie Ihr/e Klassenlehrer/in bzw. 
Ihr/e Tutor/in. Ein Teil der Zahlungen erfolgt sofort zu Schuljahresbeginn und wird in den 
ersten Schultagen von den Lehrkräften eingesammelt.  
Anträge aufgrund des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) können unter 
bestimmten Voraussetzungen gestellt werden beim  
Landkreis Cuxhaven – Ausbildungsförderung -, 27470 Cuxhaven 



 

 
 
Auskünfte zu Leistungen aus dem sogen. „Bildungspaket“ (Klassenfahrten, persönlicher 
Schulbedarf usw.) erteilt das Sekretariat. 
 
 

       Schulbuchausleihe 
 

An der entgeltlichen Schulbuchausleihe kann nur teilnehmen, wer 
¾ sich innerhalb der ersten Unterrichtswoche verbindlich zur Ausleihe anmeldet, 
¾ die Ausleihgebühr termingerecht überweist, 
¾ gegebenenfalls einen Bescheid zur Befreiung oder Reduzierung der Zahlung vorlegt. 

 
Das Ausleihverfahren wird klassenweise durchgeführt. 
 

 
 
       Schülerbeförderung 
 

Die Schülerbeförderung ist nur für die Schülerinnen und Schüler der Klassen der 
Berufseinstiegsschule (BES1 und BES2) oder der ersten Klasse einer Berufsfachschule 
(BFS), soweit die Schülerinnen und Schüler diese ohne Realschulabschluss besuchen, 
kostenlos. 
 

Bei der Einschulung erhalten die Schülerinnen und Schüler, die auf der Klassenliste der 
aufgenommen Schülerinnen und Schüler stehen, einen „Übergangsausweis“. Schülerinnen 
und Schüler, die noch nicht auf der Klassenliste stehen, erhalten den „Übergangsausweis“ 
im Schulbüro. 
 

Bei verloren gegangenen Fahrkarten erheben die Busunternehmen für die Ausstellung von 
Ersatz-Busfahrtkarten eine Gebühr von 25,00 €. 
 

Schülerinnen und Schüler, die keinen Anspruch auf kostenlose Schülerbeförderung haben, 
erhalten Anträge für Fahrausweise bei den Busfahrern/innen der entsprechenden Busfirma 
oder im Büro von BremerhavenBus.  

Die Fotos für die Busausweise werden in der Schule kostenlos hergestellt. 
 
 

       Schulbescheinigungen 
 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten am Einschulungstag zwei Schulbescheinigungen 
durch die Klassenlehrkräfte. Diese können dann an Kindergeldkassen, Krankenkassen oder 
andere Stellen gegeben werden. 
 
 

       Schülerausweise 
 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen Schülerausweis mit Lichtbild. Die Ausweise 
werden klassenweise vom Schulbüro ausgestellt. Die Fotos dafür werden in der Schule 
aufgenommen. 
 
Die Schülerausweise sind beim Schulbesuch mitzuführen. Der Ausweis ist auf 
Verlangen einer Lehrkraft (z.B. einer Pausenaufsicht) vorzuzeigen. Dazu sind alle 
Lehrkräfte und Mitarbeiter auf dem Gelände des gesamten Schulzentrums (also auch die 
der Nachbarschulen) berechtigt. Bei Verstößen gegen die Schulordnung wird der Ausweis 
von der Lehrkraft einbehalten und an das Sekretariat zur weiteren Veranlassung 
weitergereicht.  
 
 

        Beratungsangebote 
 

Für Fragen zur weiteren schulischen oder beruflichen Laufbahn, zu Problemen innerhalb 
oder außerhalb der Klasse oder der Schule, stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Verfügung. Erste Anlaufstelle kann der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin oder der 
Schulsozialarbeiter Herr Kirschner oder die Beratungslehrerin Frau Rohn sein. 



 

 
 

        Bitte sorgfältig durchlesen! 
 
Belehrung nach § 34, Abs. 5, Satz 2 „Infektionsschutzgesetz“ ( IfSG ) 
 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule 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 Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets 
um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule 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, Tuberkulose und Durchfall 
durch EHEC – Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als 
Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte, hämorrhagische Fieber, Pest 
und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in 
Deutschland übertragen werden), 

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, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr, 

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist, … 
 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und 
Hepatitis A sind so genannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde 
Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände ( Handtücher, 
Möbel, Spielsachen ). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, 
Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar- Haut und Schleimhautkontakte werden Krätze, 
Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen. 
 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger 
als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen). 

 
 

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren 
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen 
RdErl. d. MK v. 6.8.2014 - 36.3-81 704/03 – VORIS 22410 – 
 

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des Waffengesetzes (WaffG) in der jeweils geltenden Fassung mit 
in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. 
Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. 
Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) 
sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens besteht (Einhandmesser und 
feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf cm usw.) sowie Schusswaffen. 
 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, Reizstoff- 
und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie 
Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
 

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 
oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG ganz oder 
teilweise ausgenommen sind (z. B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer 
Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von 
Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des 
WaffG verwechselt werden können. 
 

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 
Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) 
oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 
 

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive 
Verbindungen verwendet zu werden. 



 

RRReeegggeeelllnnn   fffüüürrr   dddiiieee   BBBeeennnuuutttzzzuuunnnggg   dddeeerrr   SSSccchhhuuulllbbbuuusssssseee   aaammm   SSSccchhhuuulllzzzeeennntttrrruuummm   SSSccchhhiiiffffffdddooorrrfff   

  

WWeerr  ssiicchh  nniicchhtt  aann  ddiiee  RReeggeellnn  iimm  BBuuss  hhäälltt,,  kkaannnn  bbeeii  sscchhwweerreenn  VVeerrssttöößßeenn,,  zz..BB..  ddeerr  GGeeffäähhrrdduunngg  AAnnddeerreerr,,  
vvoomm  TTrraannssppoorrtt  mmiitt  ddeemm  SScchhuullbbuuss  aauussggeesscchhlloosssseenn    wweerrddeenn..  

AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  bbeeii  PPrroobblleemmeenn  iimm  BBuuss  ssiinndd  ddiiee  SSeekkrreettaarriiaattee  ddeerr  SScchhuulleenn  
Max-Eyth-Schule, Schiffdorf: 04706/9307-50            Oberschule Schiffdorf: 04706/9306-11

RReecchhttzzeeiittiigg  lloossggeehheenn  
 

Ö Eile oder Hektik auf dem Weg zur Haltestelle führen dazu, dass man im Straßenverkehr unvorsichtig wird. 

 
HHaalltteesstteelllleenn  ssiinndd  kkeeiinnee  SSppiieellpplläättzzee  
. 

Ö Nicht toben oder rennen.  
Ö Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Strasse laufen. Immer warten bis der Bus abgefahren 

ist, erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist. 
Ö Ausreichend Abstand zum heranfahrenden Bus halten, denn der Bus kann über den Bordsteinrand 

schwenken. 
 
AAuuff  aannddeerree  aacchhtteenn  uunndd  nniicchhtt  ddrräännggeellnn    
 

Ö Zügig nach hinten durchgehen und einen Sitzplatz einnehmen. 
Ö Nicht gegen die Bustüren drücken. Bei Druck blockieren sie automatisch und öffnen sich nicht. 
Ö Jüngeren Schülerinnen und Schülern beim Einsteigen helfen. 
Ö Nach Schulschluss erst den Bus betreten, wenn die Busfahrerin oder der Busfahrer es erlaubt. 

 
SSiicchheerrhheeiitt  iimm  BBuuss  hhaatt  VVoorrrraanngg  
 

Ö Die Sitzplätze stehen zuerst den jüngeren Fahrgästen zur Verfügung. 
Ö Im Bus Taschen und Ranzen auf den Schoß nehmen oder auf den Boden stellen, jedoch so, dass sie beim 

Bremsen oder in Kurven nicht wegrutschen können und so andere gefährden. 
Ö Das Stehen im Bus ist nur gestattet, wenn es keine Sitzplätze mehr gibt. Deshalb ist das Freihalten von 

Sitzplätzen während der Fahrt nicht erlaubt. 
Ö Keine Gegenstände aus dem Fenster halten oder werfen. 
Ö Spitze Gegenstände oder Waffen dürfen nicht mitgeführt werden. 

AAlllleess  iimm  BBuuss  bblleeiibbtt  eeiinnwwaannddffrreeii  
eerrhhaalltteenn  
 
 

Ö Nothämmer, Feuerlöscher oder Verbandskästen müssen an Ort und Stelle bleiben. Die 
Sicherheitsausstattung in jedem Bus kann im Ernstfall Leben retten. 

Ö Mutwillige Zerstörung oder Diebstahl der Buseinrichtung werden bei der Polizei angezeigt. 

DDiiee  AAnnwweeiissuunnggeenn  ddeerr  LLeehhrreerriinnnneenn  uunndd  
LLeehhrreerr  aamm  BBuussppaarrkkppllaattzz  uunndd  ddeerr  
BBuussffaahhrreerriinn  ooddeerr  ddeess  BBuussffaahhrreerrss  ssiinndd  
zzuu  rreessppeekkttiieerreenn  

Ö Die Fahrkarte bereithalten und der Busfahrerin oder dem Busfahrer unaufgefordert vorzeigen. 
Ö Wer freundlich zu anderen ist, sorgt im Bus und an der Bushaltestelle für eine friedliche Stimmung. 



 

Verhalten bei Notfällen 
 

1. Ruhe bewahren 
 
2. Sekretariat benachrichtigen,  
    Tel. 04706-930751   (bzw. intern 51) 
 

 
 
   oder    
 

Wo ist der Notfall? 
Was ist passiert? 
Wie viele Verletzte? 
Welche Verletzung? 
Warten auf Rückfragen 

 

           3. Lehrkraft ansprechen, 
               Lehrkräfte sind als Ersthelfer ausgebildet! 
 
Verbandskasten: Lehrerzimmer, Sekretariat, Küchen, Werkstätten 

 
Sanitätsraum:  Gebäude Jierweg: neben Hausmeisterloge 
 Gebäude am Feldkamp: gegenüber Sekretariat 
 
Trage: im Hauptgebäude, Sanitätsraum neben Hausmeisterloge 
 
Rettungswege: 

                                                       

Rettungsleitstelle Tel. (0) 112 

Verhalten im Alarmfall 
 
Wenn ein Alarmsignal ertönt, 
bewahren Sie Ruhe und handeln Sie überlegt. 
Folgen Sie den Anweisungen der Lehrkräfte oder den Lautsprecher- 
durchsagen. 
Verlassen Sie unverzüglich das Gebäude, dabei 
 

¾ Fenster schließen, 
¾ Klassenbuch mitnehmen, evtl. Jacken mitnehmen, 
¾ Klassenraumtüren schließen aber nicht abschließen, 
¾ Nachbarräume kontrollieren und evtl. Personen zum Verlassen des 

Gebäudes auffordern, 
¾ gekennzeichnete Fluchtwege benutzen, dabei verrauchte Zonen 

meiden, 
¾ Aufzüge nicht benutzen, 
¾ Gruppe zusammenhalten, gemeinsam den Sammelplatz aufsuchen. 

 
Sammelplätze: 
Gebäude am Jierweg:      Ausgang Jierweg - Zone um Sitzbänke  und 
                                         Hauptausgang Richtung Busparkplatz: Wegfläche              
                                         am Sportplatz 
Gebäude am Feldkamp: nördliche Freifläche vor dem Hauptausgang  
                                          (Richtung Windmühle) 
 
Auf dem Sammelplatz: 

¾ Feststellen der Vollständigkeit der Klasse,  
¾ vermisste Schüler/innen umgehend der Feuerwehr bzw. der 

Einsatzleitung melden. 
¾ Der Alarm wird durch Durchsage aufgehoben. Vor dem Aufheben 

des Alarms den Sammelplatz nicht verlassen.  
 
Wichtige Hinweise: 
Obige Anweisungen sind in jedem Fall zu beachten, auch wenn der 
Verdacht auf einen Fehlalarm oder Probealarm besteht. 
Wird ein Alarm während einer Unterrichtspause ausgelöst, ist das Gebäude 
ohne weitere Anweisung unverzüglich zu verlassen und der nächste 
Sammelplatz aufzusuchen. Unschlüssige Personen sind aufzufordern, die 
Sammelplätze ebenfalls aufzusuchen. 
Alle Lehrkräfte halten sich auf den Sammelplätzen bis zum Aufheben des 
Alarms zur Verfügung. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.printec-signograph.de/WebExport/PublishedFiles/grafik/rettung.gif&imgrefurl=http://www.printec-signograph.de/WebExport/PublishedFiles/ebene1.html&h=75&w=146&sz=3&hl=de&start=32&um=1&tbnid=KUMIp5yl9BZKVM:&tbnh=49&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Drettungszeichen%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.onlineschilder.ch/images/richtungspfeilerstehilfe_120.jpg&imgrefurl=http://www.onlineschilder.ch/53053798711046f29/index.html&h=120&w=120&sz=4&hl=de&start=53&um=1&tbnid=htQVnDJaK9qJyM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Drettungszeichen%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN


 
 

Berufseinstiegsschule – Berufsfachschule – Fachschule – Fachoberschule – Berufsschule – Berufliches Gymnasium 

 

 

Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
(Informationspflicht Schülerdaten an Berufsbildenden Schulen) 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler, 
 

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule. 
 
 

I. Datenverarbeitung 
 

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 
Erziehungsberechtigten zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, zur 
Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der 
Schulqualität, soweit dies erforderlich ist. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 des 
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Ohne eine rechtliche Grundlage ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zulässig, wenn in die Verarbeitung eingewilligt wird. Die betreffenden Daten können 
freiwillig von Ihnen angegeben werden. 
Besonders sensible personenbezogenen Daten werden von uns gemäß § 31 Abs. 10 NSchG verarbeitet. 
Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie der im Anhang 
beigefügten Tabelle entnehmen.  
 
 

II. Übermittlungen personenbezogener Daten 
 

Die Anschriften der Schülerinnen und Schüler, welche die Berufseinstiegsschule besuchen sowie die 
Anschriften deren Erziehungsberechtigten werden an den Landkreis Cuxhaven als Träger der 
Schülerbeförderung übermittelt. Das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, welche die erste Klasse von 
Berufsfachschulen besuchen, ohne den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss erworben zu haben. 
Grundlage für diese Übermittlungen ist § 31 Abs.1 S.2 NSchG. 
 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler Leistungen nach dem Bundesaufbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
bezieht, können unentschuldigte Fehlzeiten oder ein Ausbildungsabbruch auf Grundlage von § 47 BAföG an 
das zuständige Amt für Ausbildungsförderung übermittelt werden.  
 

Auftragsverarbeitung  
Die IServ GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter 
weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Wartung des Schulservers.  
 

1&1 Internet SE verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter 
weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Homepage 
(Öffentlichkeitsarbeit) und der online Lernplattform.  
 

Die Untis GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter 
weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Stundenplanerstellung im 
Rahmen der Nutzung des Programms.  
 
III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 

Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur 
„Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen: Löschung personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 
NDSG“  2.1.2012 (RdErl. d. MK v. 2.1.2012 - 11-02201/1, 05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.3/2012 S.81; SVBl. 3/2012 
S.162) - VORIS 22560 - Im Einvernehmen mit der StK und dem MI -) maßgebend.  
 
 



IV. Betroffenenrechte 
 

Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 
x Auskunft/ Akteneinsicht 

Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu erhalten 

x Berichtigung  
Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben Sie gem. Art. 16 
DSGVO das Recht, diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.  

x Löschung  
Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses Recht steht Ihnen 
insbesondere dann zu, wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen haben. 

x Einschränkung der Verarbeitung  
Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verlangen, wenn 
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird  
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi- 
     gung von Rechtsansprüchen benötigen 
- oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben 

x Widerspruch 
Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht geltend 
machen. Gem. Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung vorliegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

x Datenübertragbarkeit 
Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. Art. 20 
DSGVO das Recht, die Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an eine 
andere Schule zu übermitteln bzw. durch uns übermitteln zu lassen. 

x Widerruf der Einwilligung 
Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. 

x   Beschwerde  
Art. 77 DSGVO normiert ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den Datenschutz eingestellte 
Beschwerdeformular zu erfolgen. 

 
 
V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 

Die datenverarbeitende Stelle ist die Max-Eyth-Schule, Jierweg 20, 27619 Schiffdorf.   
Unsere Datenschutzbeauftragte Andrea Kück erreichen Sie unter der E-Mail:  
datenschutz@mes-portal.de 
 
Datenschutzbeauftragte (Stand: 20.03.2020) 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de
mailto:datenschutz@mes-portal.de


                                                

Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule, Stand: 18.03.2020           

 
Anhang:  Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
 Schüler/ Erziehungsberechtigte, ggf. 

Betriebe 
Zweck der Verarbeitung Art der Verarbeitung   

 Art der Daten Bildungs- 
auftrag 

Fürsorge- 
aufgaben 

Erziehung/ 
Förderung 

Schul-
qualität 

Sonstige  
Zwecke 

Erheben Erfassen Speichern Übermitteln Löschen 

1 
 

Schülerstammdaten  
Name/ Vorname (Namensbestandteile) x x x   x x x x x 
Name der Erziehungsberechtigten, inkl. 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Stellung zum Kind (Vater, Mutter), ggf. alleinige 
Sorgeberechtigung 

 x x   x x x x x 

Anschrift x x    x x x x x 
Geschlecht  x    x x x x x 
Geburtsdatum x x    x x x x x 
Geburtsort x     x x x x x 
Geburtsland1 x    Verbesserung 

Sprachkennt-
nisse/ Sprachför-
dermaßnahmen 

x x x x x 
Herkunftssprache bzw. häusliche 
Umgangssprache1 

x    x x x x x 

Konfession1 x    Organisation des 
Unterrichts 

x x x x x 

Familienstand  x    x x x x x 
Aufnahmedatum x     x x x x x 
Vorherige Schule x     x x x x x 
Telefonnummer  x    x x x x x 
E-Mail Adresse2  x    x x x x x 
Staatsangehörigkeit1 x  x  Verbesserung 

Sprachkennt-
nisse/ Sprachför-
dermaßnahmen 

x x x x x 

Beginn der Schulpflicht x x    x x x x x 
Jahr der Einschulung, Zeiten und Bezeichnung 
aller bisher besuchter Schulen 

x     x x x x x 

Zuletzt besuchter Bildungsgang  x  x   x x x x x 



                                                

Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule, Stand: 18.03.2020           

 Bildungs- 
auftrag 

Fürsorge- 
aufgaben 

Erziehung/ 
Förderung 

Schul-
qualität 

Sonstige  
Zwecke 

Erheben Erfassen Speichern Übermitteln Löschen 

Ggf. bereits erworbene Abschlüsse x     x x x x x 
Schülernummer x   x  x x x x x 
Portraitfotografie für den Schülerausweis     x x x x x x 
Aufnehmende Schule, Rückmeldungen zur 
Kontrolle der Schulpflichterfüllung 

x x    x x x  x 

Status: z.B. Wiederholer, BAföG-Empfänger, 
Umschüler 

x  x   x x x x x 

Datum und Grund des Austritts aus der Schule x x    x x x x x 
2 Betriebsdaten  

Name x x    x x x x x 
Name, Vorname (Ansprechpartner) x x    x x x x x 
Anschrift  x    x x x x x 
Telefonnummer  x    x x x x x 
E-Mail-Adresse  x    x x x  x 
Ein- und Austrittsdatum  x    x x x  x 

3 Leistungsdaten  
Zeugnisse x     x x x x x 
Alle Noten, inkl. Abschlussnoten      x x x x x 
Beurteilung Arbeits- u. Sozialverhalten      x x x x x 
Persönliche Bemerkungen      x x x x x 
Erreichter Abschluss      x x x x x 
Versetzungsentscheidungen, Wiederholung 
von Klassen 

x     x x x x x 

Benachrichtigungen über gefährdete 
Versetzungen und Abschlüsse, Mahnungen 

     x x x  x 

Ggf. Entscheidungen über die Zulassung zu 
Prüfungen und Bildungsgängen 

x     x x x  x 

Dokumentation der individuellen 
Lernentwicklung (in der Regel nicht 
vorgesehen) 

x  x   x x x   

            



                                                

Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule, Stand: 18.03.2020           

  Bildungs- 
auftrag 

Fürsorge- 
aufgaben 

Erziehung/ 
Förderung 

Schul-
qualität 

Sonstige  
Zwecke 

Erheben Erfassen Speichern Übermitteln Löschen 

4 Daten zum einen ggf. bestehenden 
sonderpädagogischen Unterstützungs-
bedarf (Gutachten, Protokolle der 
Förderkommission, Bescheide der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde) 

x x   Feststellung und 
Angebot an 
sonderpä-
dagogischer 
Unterstützung 

x x x x x 

5 Organisatorische Daten  
Koordinationsbereich, Schulform, 
Bildungsgang, Stufe 

     x x x  x 

Klassenlehrer, Tutor      x x x  x 
Belegte Fächer und Kurse x  x   x x x  x 
Fehlzeiten und Entschuldigungen x x    x x x  x 
Ärztliche Atteste x x    x x x  x 
Teilnahme an der Schülerbeförderung  x    x x x  x 
Aufzahlung der ausgeliehenen Lehrmittel      x x x  x 
Ggf. Unfallberichte und Unfallmeldungen an 
den GUV 

     x x x x x 

Stunden- u. Vertretungsplan pro Klasse/ Kurs      x x x  x 
6 Masernschutz  x   Überwachung d. 

Einhaltung d. 
Impfpflicht 

x x x x x 

7 Ggf. verhängte Erziehungs- 
mittel und Ordnungsmaßnahmen  

x  x   x x x  x 

8 Durch Einwilligung freigegebene Daten zur 
Veröffentlichung auf der Schulhomepage (z. 
B. Fotos, Namen, …) 

    Öffentlichkeits-
arbeit 

x x x  x 

1 Besonders sensible Daten im Sinne Art.9 Abs.1 DSGVO 
2 Freiwillige Angabe 
3 Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 
 
Erläuterungen: 
Bei einem Schulwechsel werden die personenbezogenen Daten der Kategorien Schülerstammdaten und Leistungsdaten an die aufnehmende Schule übermittelt. Von den Zeugnissen wird das letzte 
Jahreszeugnis an die aufnehmende Schule übermittelt. Die Löschung der an die aufnehmende Schule übermittelten Daten liegt in der Verantwortung der aufnehmenden Schule.  
Sofern nach dem Schulwechsel auch weiterhin ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf besteht, werden das letzte Fördergutachten, das letzte Protokoll der Förderkommission und der letzte Bescheid der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde, in dem ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt ist, an die aufnehmende Schule übermittelt. Bei einer Teilnahme am Schulessen werden der Name 
und Vorname, die Namen der Erziehungsberechtigten sowie die Anschrift an den Anbieter des Schulessens auf Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung übermittelt.



     
      

 
 
 
An die 
Max-Eyth-Schule,  
Berufsbildende Schulen Schiffdorf 
Jierweg 20 
27619 Schiffdorf 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, dass ich/ wir zur Einschulung die Informationsblätter der 
Max-Eyth-Schule, BBS Schiffdorf auf der Homepage eingesehen und verstanden habe/ haben, 
insbesondere 
 
¾ die Schulordnung,  
¾ das Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen, 
¾ den Erlass „Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen“ 
¾ die Belehrung über das Infektionsschutzgesetz, 
¾ das Informationsblatt gemäß Art 13ff. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Ich verpflichte mich, diese Vorgaben einzuhalten bzw. als Erziehungsberechtigte/r dafür Sorge zu 
tragen, dass sie eingehalten werden. 
 
 
Um den Erfolg unserer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu überprüfen und zu bewerten, 
ist es uns wichtig zu erfahren, welchen weiteren Berufs- bzw. Lebensweg unsere Ehemaligen 
eingeschlagen haben. Daher möchten wir Sie ca. ein Jahr nach Verlassen unserer Schule anrufen, 
um zu erfahren, wie gut Ihnen der Übergang in das Berufsleben oder in eine weiterführende 
Schule gelungen ist. Aus diesem Grund bitten wir Sie vorab um nachfolgende Zustimmung: 
 
Die Kontaktdaten der Unterzeichnenden können von der Schule verwendet werden, um nach dem 
weiteren beruflichen oder schulischen Werdegang zu fragen. 
(Die Einwilligung kann verweigert oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.)  
 
Einverstanden    ja    nein 
 
Foto der Abschlussklasse inkl. Erwähnung des Namens 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Name / der Name meines (unseres) Sohnes 
bzw. meiner (unserer) Tochter in Verbindung mit einem Gruppenfoto meiner Abschlussklasse in 
der Print-Ausgabe der Nordsee-Zeitung sowie in den online Plattformen der Max-Eyth-Schule 
veröffentlicht werden darf. Mir/ Uns ist bekannt, dass diese Einwilligung formlos jederzeit 
widerrufen werden kann (z.B. Email an: datenschutz@mes-portal.de).  
 
Einverstanden    ja    nein 
 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Name des/der Schülers/in Klasse 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift des/der Schülers/in 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 

Dieses Blatt abtrennen, ausfüllen und an die Klassenlehrkraft zurückgeben! 



                             Zum Verbleib bei Schülern bzw. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, dass ich/ wir zur Einschulung die 
Informationsblätter der Max-Eyth-Schule, BBS Schiffdorf auf der Homepage eingesehen 
und verstanden habe/ haben, insbesondere 
 
¾ die Schulordnung,  
¾ das Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen, 
¾ den Erlass „Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen“ 
¾ die Belehrung über das Infektionsschutzgesetz, 
¾ das Informationsblatt gemäß Art 13ff. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Ich verpflichte mich, diese Vorgaben einzuhalten bzw. als Erziehungsberechtigte/r dafür 
Sorge zu tragen, dass sie eingehalten werden. 
 
 
Um den Erfolg unserer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu überprüfen und zu 
bewerten, ist es uns wichtig zu erfahren, welchen weiteren Berufs- bzw. Lebensweg 
unsere Ehemaligen eingeschlagen haben. Daher möchten wir Sie ca. ein Jahr nach 
Verlassen unserer Schule anrufen, um zu erfahren, wie gut Ihnen der Übergang in das 
Berufsleben oder in eine weiterführende Schule gelungen ist. Aus diesem Grund bitten 
wir Sie vorab um nachfolgende Zustimmung: 
 
Die Kontaktdaten der Unterzeichnenden können von der Schule verwendet werden, um 
nach dem weiteren beruflichen oder schulischen Werdegang zu fragen. 
(Die Einwilligung kann verweigert oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.)  
 
Einverstanden    ja    nein 
 
Foto der Abschlussklasse inkl. Erwähnung des Namens 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Name / der Name meines (unseres) 
Sohnes bzw. meiner (unserer) Tochter in Verbindung mit einem Gruppenfoto meiner 
Abschlussklasse in der Print-Ausgabe der Nordsee-Zeitung sowie in den online 
Plattformen der Max-Eyth-Schule veröffentlicht werden darf. Mir/ Uns ist bekannt, dass 
diese Einwilligung formlos jederzeit widerrufen werden kann (z.B. Email an: 
datenschutz@mes-portal.de).  
 
Einverstanden    ja    nein 
 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Name des/der Schülers/in Klasse 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift des/der Schülers/in 
 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigt 
 


