Gymnasium Alexandrinum Coburg
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Sprachliches Gymnasium
Sehr geehrte Eltern,
auf Wunsch der Schülerschaft wurde am Alex ein Schülerausweis im Scheckkarten-Format
eingeführt. Ein offizieller und vor allem professioneller Schülerausweis bietet neben etlichen
Vorzügen und Vergünstigungen auch die Möglichkeit für die Schüler, sich nach außen hin sichtbar
mit unserer Schule zu identifizieren. So ist ein Schülerausweis in dieser Form beispielsweise
Bedingung, um an Schulwettbewerben teilnehmen zu können, und wenn dieser den DIN-Vorgaben
entspricht, dann profitiert man zudem auch von ermäßigten Eintritten und Fahrten (Schwimmbad,
Kino, Museen, Bus und Bahn).
Die Karten werden am schuleigenen Drucker produziert und enthalten neben den Schuldaten auch
ein Lichtbild, Vor- und Nachnamen, Geburtstag und Unterschrift des Schülers.
Zur Vermeidung von Missbrauch werden bei der Produktion sämtliche Datenschutzrichtlinien
eingehalten, da sowohl der Druck, als auch die Ausstellung und die Ausgabe mit Vermerk in der
Schülerkartei ausschließlich durch das Direktorat erfolgen. Zudem werden die personenbezogenen
Daten sowie das dazugehörige Passbild nur und ausschließlich für die Verarbeitung erhoben und
lediglich bis zur Fertigstellung des jeweiligen Ausweises gespeichert.
Der Ausweis wird einmalig ausgestellt und wird eine Gültigkeit bis zum voraussichtlichen
Abiturtermin aufweisen. Bei einem frühzeitigen Austritt des Schülers muss der Ausweis demnach
zurückgegeben werden. Es fällt eine einmalige Gebühr von 4,- Euro an.
Wir bitten Sie, die beiliegende Datenschutzerklärung auszufüllen und ein Passbild Ihres Kindes in
digitaler Form an die E-Mail-Adresse ausweis@alexandrinum-coburg.de zu versenden. In der
Email-Nachricht müssen dann lediglich Name und Geburtsdatum Ihres Kindes sowie die derzeit
besuchte Klasse enthalten sein. Die Datenschutzerklärung und die 4,- Euro müssen in einem mit
Namen und Klasse versehenem Umschlag im Sekretariat abgeben werden.
Wir bitten um Verständnis, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Sie werden
umgehend informiert, sobald der Ausweis abholbereit ist.
Herzliche Grüße

gez. D. Atzpodien

gez. S. Feuerpfeil,

Schülerausweis-Team

Schulleiter

Antrag auf Ausstellung eines Schülerausweises
Hiermit beantrage ich für
meinen Sohn/meine Tochter

, geb.

in der zukünftigen fünften Klasse am Gymnasium Alexandrinum Coburg einen Schülerausweis.
Mit diesem Antrag willige ich auch in die personenbezogene Datenverarbeitung bei der Erstellung
des Ausweises ein. Dazu wird die Schule ein Lichtbild Ihres Kindes für die Erstellung eines
Schülerausweises verarbeiten. Das Lichtbild wird in digitaler Form ausschließlich auf
informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung gespeichert. Dabei wird das Lichtbild Ihres
Kindes ebenso wie die personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, Klasse) nur und
ausschließlich für die Verarbeitung erhoben und lediglich bis zur Fertigstellung des jeweiligen
Ausweises gespeichert. Nach Druck des Ausweises werden alle Daten unverzüglich gelöscht.
________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

