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Teilnahme am Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“
Teilnahme- und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen.
Bei Schülerinnen und Schülern haben sich durch die Schulschließungen zum Teil erhebliche Lernrückstände
ergeben. Um den entstandenen Lernlücken rasch entgegenzuwirken, sollen die betroffenen Schülerinnen
und Schüler bestmöglich unterstützt werden. Unser Ziel ist es, ihnen eine erfolgreiche Fortsetzung des Bildungsweges zu ermöglichen. Baden-Württemberg hat dazu zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 das auf
zwei Jahre angelegte Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ gestartet. Die Teilnahme ist freiwillig.
Schülerinnen und Schüler werden durch das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ unterstützt, indem
sowohl ihre fachlichen als auch ihre sozial-emotionalen Kompetenzen gestärkt und weiterentwickelt werden. Pandemiebedingt entstandene Lernrückstände sollen ausgeglichen werden.
Die Schülerinnen und Schüler sollen eine möglichst passgenaue und zugleich zielorientierte Unterstützung
erhalten. Förderschwerpunkte werden hierbei auf die Bewältigung der Lernrückstände in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch und in den jeweiligen Profilfächern, sowie Lern- / Handlungsfeldern und
Kompetenzbereiche der beruflichen Schulen gelegt.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. Damit eine Teilnahme möglich ist, ist
sowohl eine Zustimmung zu Teilnahme am Förderprogramm als auch eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die damit einhergehende Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig.
Mit freundlichen Grüßen

Martina Della Latta
Rektorin

Kultusministerium Baden-Württemberg
Stand: 09/2021

__________________________________________________________________________________________________________

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

1. Teilnahme am Projekt Rückenwind
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind am Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ teilnehmen darf.
2. Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
Um am Förderprogramm Lernen mit Rückenwind teilnehmen zu können, ist es notwendig, dass personenbezogene Daten des Schülers verarbeitet werden. Ohne diese Verarbeitung ist die Teilnahme am Förderprogramm nicht möglich, da die Verarbeitung personenbezogener Daten zwingender Bestandteil von „Lernen mit Rückenwind“ ist.
Dabei werden Name, Vorname, Klassen- und Schulzugehörigkeit sowie der Förder- bzw. Unterstützungsbedarf insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und ggf. den jeweiligen Profilfächern
der beruflichen Schulen bzw. weitere Bildungsbereichen an den SSBZen verarbeitet oder an den/die Kooperationspartner
____________________________________________________________________________ übermittelt
und dort verarbeitet.
Hiermit willige ich / willigen wir in die oben dargestellte Verarbeitung personenbezogener Daten
ein.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen
Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Schuljahres, nach Ende des Schuljahres werden die Daten
gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile. Eine Teilnahme am Förderprogramm ist dann jedoch nicht möglich.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg zu.

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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