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Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten an Eltern und Auszubildende bei minderjährigen 

Schülern; Anmeldung zum Home.InfoPoint 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Förderung des gemeinsamen Ausbildungszieles von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb sollen die in den Fachklassen unterrichtenden Lehrkräfte 

einen gegenseitigen Informationsaustausch mit den betrieblichen Ausbildenden (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BBiG) an den beiden Lernorten Schule und Betrieb im 

Rahmen von Sprechtagen anstreben. Werden durch diese gegenseitige Information Lerndefizite einer Schülerin oder eines Schülers erkennbar, sind die 

Möglichkeiten von Fördermaßnahmen in der Schule bzw. im Betrieb zur Verbesserung des Leistungsstandes miteinander abzustimmen. 

 

In diesem Sinne stellen wir Ihnen einen zusätzlichen Service zur Verfügung, mit dessen Hilfe Sie sich besser über Ihren Leistungsstand bzw. den Ihres 

Kindes/Auszubildenden informieren können. Dabei handelt es sich um den Home.InfoPoint unserer Schule. Über das Internet haben Sie 

(Auszubildende/r bzw. Eltern) die Möglichkeit – durch Benutzernamen und Kennwort geschützt – auf die Einzelnoten, Endnoten und Fehlzeiten 

zuzugreifen. 

Der Ausbildungsbetrieb ist zentraler Partner der Eltern bzw. des Auszubildenden bei der erfolgreichen Absolvierung der Ausbildung und sollte daher 

aktuell über die Leistungen und Fehlzeiten informiert werden. Bei Problemen kann der Ausbildungspartner schnell und gezielt Maßnahmen zur 

Unterstützung einleiten. Daher erachten wir es als besonders wichtig, dass der Ausbildungspartner – ebenfalls durch Benutzernamen und Kennwort 

geschützt – Zugriff auf den Home.InfoPoint erhält. 

 

Wir erhoffen uns dadurch eine Erhöhung der Transparenz unserer schulischen Arbeit. 

 

Wir möchten Ihnen versichern, dass die Forderungen gemäß § 9 des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) eingehalten werden und ausschließlich 

Berechtigte auf die Daten der Auszubildenden zugreifen können. Eine Veränderung der Daten im Home.InfoPoint ist nicht möglich. 

 

Wenn Sie mit der Übermittlung personenbezogener Daten (Leistungen, Fehlzeiten) einverstanden sind, bitten wir Sie nach § 22 ThürDSG i.V.m. § 20 

ThürDSG der Übermittlung dieser Daten in mündlicher und schriflicher Form, per Fax und über den Home.InfoPoint unserer Schule zuzustimmen. 

Bitte verwenden Sie dazu das unten abgedruckte Formular. 

 

Sie können einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen, damit kann die Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich an die Schulleitung. 

 

05.11.2020, Die Schulleitung  

Einverständniserklärung zur Übermittlung personenbezogener Daten an die Eltern und minderjährige 

Auszubildende und Anmeldung Home.InfoPoint 

 

Schüler:  

Ich bin nicht volljährig.  

Klasse:       

Sorgeberechtigte/r  (Name, Vorname, Anschrift) 

☞  

       

Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Aussagen an! 

□ Ja, ich/wir möchte/n, dass unser/e Sohn/Tochter den Home.InfoPoint-Dienst nutzt.  

□ Ja, ich/wir möchte/n als Sorgeberechtigte den Home.InfoPoint-Dienst nutzen. *) 

__________________________________________ 

□ Nein. Ich/wir möchte/n als Sorgeberechtigte den Home.InfoPoint-Dienst nicht nutzen. 

□ Nein. 

Ich/wir möchte/n nicht, dass unser/e Sohn/Tochter den Home.InfoPoint-Dienst nutzt. 

*)  Die Freigabe für die Sorgeberechtigten erlischt automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit und muss durch den Schüler neu erteilt werden. 

  

 _______________________ _________________________ _________________________ 

 Datum, Ort Auszubildende/r / Schüler/in Sorgeberechtigte 


