Erklärung der Kenntnisnahme
über die Teilnahme meines Kindes __________________________________________________,
Klasse 8_____ an betrieblichen Berufsfelderkundungen
Ich habe die Elterninformation gelesen und zur Kenntnis genommen, dass mein Kind selbstständig ohne schulische Begleitung unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes an drei Berufsfelderkundungen teilnimmt.

Die Hospitationsverträge reicht mein Kind bei den Politiklehrerinnen ein:
für den 24.01.2020 bis 20.12.2019
für den 26. und 27.03.2020 bis 28.02.2020
Die Hospitationsverträge sowie ein mögliches Anschreiben an ein Unternehmen stehen unter
http://www.ema-bonn.de/index.php/service/downloads im Bereich Downloads -> KAoA zur
Verfügung.

Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben „Vorname, Nachname, Geschlecht, Klasse, Schule“
meines Kindes im Online-Buchungsportal der Region Bonn/Rhein-Sieg unter
www.berufsorientierung-bonn-rhein-sieg.de1 für die Berufsfelderkundungstage durch die zuständigen Lehrkräfte der Schule für die schulinterne Zuordnung hinterlegt werden sowie dass
Vor- und Nachname meines Kindes zum Zweck der verbindlichen Buchung eines Berufsfelderkundungsplatzes ausschließlich an das entsprechende Unternehmen und nur innerhalb des
Portals weitergeleitet werden2.

Zutreffendes bitte ankreuzen:
 Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden. Mein Kind nutzt das Online-Portal nicht und wird
eigenständig bzw. mit meiner Unterstützung nach geeigneten Stellen suchen.

________________________ ___________________
Ort
Datum

_________________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r

Diese Buchungsplattform wurde im Auftrag der Bildungsbüros des Rhein-Sieg-Kreis sowie der Bundesstadt Bonn mit technischer Unterstützung der ontavio GmbH, Lennestadt entwickelt. Alle Daten werden von ontavio bei der Hetzner Online AG in
Nürnberg gespeichert. Mitarbeiter der ontavio GmbH und des Datenbankbetreibers, der Hetzner Online AG, sind vertraglich
zur Geheimhaltung von betriebsinternen Daten gegenüber Dritten verpflichtet. Das Sicherheits- und Datenschutzkonzept
kann online unter http://www.hetzner.de/pdf/Sicherheit.pdf eingesehen werden.
2 In den E-Mails, die automatisch über das Buchungssystem generiert werden, sind keine Schülerdaten enthalten. Eine Verknüpfung mit anderen Datenbanken oder mit sonstigen Daten erfolgt nicht. Die Löschung personenbezogener Daten erfolgt
automatisch einmal pro Jahr. Zudem kann eine manuelle Löschung personenbezogener Daten von Lehrkräften und Unternehmen entweder durch den Rhein-Sieg-Kreis bzw. die Bundesstadt Bonn (portalbetreibende Kommunen) oder durch die
ontavio GmbH erfolgen. Die manuelle Löschung von Schülerdaten kann jederzeit von einer Lehrkraft der Schule (über deren
Portalzugang) sowie von der ontavio GmbH vorgenommen werden.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Die Schule versichert hiermit, dass bei Nicht-Einwilligung oder Widerruf der Einwilligung
keinerlei Nachteile entstehen. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
1

