
Liebe Eltern! 

Der Anfang ist geschafft!  

1) Leider beschäftigt uns die Datenschutz-Grundverordnung mehr, als uns lieb ist. 

Ich darf alle Eltern nochmals auf den Absatz am Einwilligungsblatt, das Sie alle 

unterschrieben haben, hinweisen, dass nur das aktive Durchstreichen ein Nicht-

Einverstanden-Sein bedeutet. Wenn etwas nicht angekreuzt ist, gilt es als 

Zustimmung zu besagter Datenverarbeitung. Die Arbeit für die LehrerInnen wird 

durch diese gesetzliche Regelung leider sehr erschwert. So manche Eltern haben 

 

 

 

sich ev. zu schnell zu einem Durchstreichen hinreißen lassen. Wenn man bedenkt, dass ein 

Weitergabeverbot der Daten an die Bezirkshauptmannschaft die Ausstellung einer Radfahr-

bewilligung in der 4. Klasse unmöglich macht; oder die Ablehnung der Erfassung in der Schul-

chronik bei einem Klassentreffen bedeutet, dass kein Eintrag oder Foto des Kindes zu finden 

sein wird. Sie können auf jeden Fall darauf bauen, dass wir mit den Daten Ihres Kindes mehr 

als sorgfältig umgehen. Falls Sie Ihr Blatt der DSGVO nochmals überdenken möchten, können 

bei mir in der Direktion gerne neue Formulare geholt werden. Ich habe den Landesschulrat um 

Übersetzung in verschiedene Sprachen gebeten und hoffe, dass diese bald zur Verfügung 

stehen und auch bei mir geholt werden können. Falls Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit sie 

zu beantworten. 

 

 

2) Am Mi 10. 10. kommt der Schulfotograf. Auch dazu gibt es konkrete DSGVO-

Regelungen, die ich im Vorfeld bereits abgeklärt habe. Auf dem offiziellen Blatt, 

das Sie aufgefüllt haben, wird der Schulfotograf ausgespart. Das bedeutet, dass 

alle Kinder wie bisher auf den Klassenfotos sein dürfen – es sei denn, Sie kämen 

mit der ausdrücklichen Bitte zu mir, Ihr Kind nicht vom Schulfotografen 

fotografieren zu lassen. 

3) Mit großer Freude darf Ich Ihnen mitteilen, dass sich unsere Schulpsychologin Fr. Wallner bereit 

erklärt, an folgenden Terminen jeweils Dienstag um 12:40 an unserer Schule für Anliegen der 

Eltern, Kinder und LehrerInnen zur Verfügung zu stehen: 13.11.2018, 11.12.2018, 15.1.2019, 

26.2.2019, 26.3.2019, 7.5.2019 und 4.6.2019. Um unnötiges Warten zu vermeiden, wird um An-

meldung in der Direktion gebeten. 

4) Am 8. 10. startet AVOMED wieder das erfolgreiche Zahnprophylaxe-Programm an 

unserer Schule. Noch 2 weitere Termine folgen im Laufe des Jahres.  
 

 

Zum Schluss darf ich mich bei all jenen Eltern bedanken, die unsere Schule so großzügig mit 

Papier-Spenden unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank an Sie alle! 

Dir. SOL Dipl. Päd. Monika Strobl  

mit dem LehrerInnen- und AssistentInnen-Team der VS-Amras 
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