Holger Lange
webmaster

www.schule-lalendorf.de
webmaster@schule-lalendorf.de

Informationsblatt zur Homepage unserer Schule

www.schule-lalendorf.de
Zweck:

- Darstellung der Aktivitäten der Schule „weltweit“ (nach außen)
- Information und Kontaktmöglichkeit mit Ehemaligen (Schülern + Lehrern)
- Chronik der Schulgeschichte
- Informationsplattform für alle Schulangehörigen (Lehrer, Schüler, Eltern, ...)
- Download von Dokumenten, Informationen, …

Inhalte:

- Chronik (Bilder ehem. Klassen, Bilder ehem. Lehrer, Infos zur Schulgeschichte,
Infos zu Johann Pogge)
- Aktionen und Projekte des laufenden Schuljahres
- Sport (Berichte und Bilder von Wettkämpfen, an denen unsere Schüler teilnahmen)
- Bilder der Lehrer, Klassen, technischen Mitarbeiter
- Bilder und Berichte von Klassenfahrten, Exkursionen, Wandertagen, …
- Bilder und Berichte vom Schüleraustausch mit der Partnerschule in Dänemark
- Informationen des Schulfördervereins
- Links zu anderen interessanten und wichtigen Seiten im WWW und Download von
Dokumenten der Schule
- Gästebuch (Grüße und Informationen von Schülern, Ehemaligen, Lehrern, Eltern, …)
- Kontaktinformationen (eMail-Adressen, Anschriften, Wetterinfos, Routenplaner, …)

Redaktion:

- webmaster => Holger Lange (Fachlehrer für AWT, Physik, Astronomie, Informatik)

Verwendung personenbezogener Daten und Bilder:
- 2 Möglichkeiten:

a)
Passwort zum Zugang zu Bildern usw.
b)
Einwilligung in die Veröffentlichung
Wir haben uns für die Variante b) entschieden, denn ein Passwort wird weitergegeben und dann hat es
bald jeder! Es werden nur Bilder und Daten (Vorname, Name, Klasse) verwendet, wenn
Einverständnis vorliegt. Niemand wird lächerlich gemacht oder lächerlich dargestellt. Sollte jemand
mit seiner Darstellung, Eintragung usw. nicht zufrieden sein, wird bei Benachrichtigung der Zustand
sofort geändert.
Sicherheit:

100% Sicherheit gibt es nur, wenn Bilder und Daten nicht im Internet verwendet
werden. Das sollte aber nicht sein. Das einfache Kopieren und Verwenden der Bilder
wurde bereits erschwert.

Einverständniserklärung:

- wird für Bilder / Fotos und Daten (Vorname, Name, Klasse) gegeben
- kann jederzeit widerrufen werden
- kann auch einzeln nur für Bilder, Name, Klassenstufe gegeben werden
- Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig
- gilt auch nach Verlassen der Schule weiter (bis zum Widerruf)
- Darstellung und Informationen ohne Person lächerlich zu
machen, zu beleidigen, usw. (Wahrung der Persönlichkeitsrechte!!!)
- erfolgt keine Einwilligung, wird das Bild mit der betroffenen Person
nicht veröffentlicht oder das Gesicht wird unkenntlich gemacht (> Bild)

Sollten Sie weitere Informationen, Meinungen, Ideen und Anregungen zur Internetpräsens der JohannPogge-Schule Lalendorf haben oder benötigen, dann melden Sie sich persönlich in der Schule, rufen
Sie uns an oder senden Sie uns eine eMail. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen schnellstmöglich
und kompetent zu antworten.
Holger Lange - webmaster

