(Elterliche) Einverständniserklärung1
im Rahmen der Teilnahme an der HGDO-Sport-Challenge
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Eltern,
es ist zurzeit wichtig, dass wir uns bewegen, da der Alltag vieler Schülerinnen und Schüler in den
letzten Wochen – ebenso wie für uns alle – von Inaktivität geprägt ist. Durch die hygienebedingten Schutzmaßnahmen ist wohl kein Fach so stark in seinen Inhalten beschränkt, wie es der
Sportunterricht ist und aktuell ist noch nicht absehbar, wann er wieder in der Form stattfinden
kann, in der wir ihn kennen und mögen.
Aus diesem Grund wollen wir als Sport-Fachschaft am Helmholtz-Gymnasium jede Möglichkeit
nutzen, um Bewegungsangebote für unsere Sportlerinnen und Sportler zu schaffen. Eines davon
ist die HGDO-Sport-Challenge. Was es damit auf sich hat, können Sie sich in einem Video auf
unserer Schulhomepage ansehen (www.hg-do.de/sport-challenge).
Für die Umsetzbarkeit dieses freiwilligen Schulsport-Wettkampfes müssen wir auf den Einsatz
digitaler Medien zurückgreifen, da Ihr Sohn/Ihre Tochter die eigenen Challenges in Form von
Videoaufnahmen festhalten und der Sport-Fachschaft über die gesicherte Moodle-Plattform
der Schule zusenden müsste, wenn er/sie aktiv daran teilnehmen möchte.
Dieses Videomaterial ist selbstverständlich ausschließlich für Sportlerfachkräfte zur Auswertung des Wettbewerbs gedacht und wird unmittelbar im Anschluss an die wöchentlich neue
Sport-Challenge gelöscht. Lediglich die Top-3-Videos würden wir gern längerfristig in Rücksprache mit Ihnen dort einbetten. Die besten 20 Teilnehmer in jeder Woche würden wir zudem
gerne namentlich (Vorname und Klasse) auf der Schulhomepage erwähnen.
Falls Ihr Sohn/Ihre Tochter Interesse hat, an der HGDO-Sport-Challenge teilzunehmen, möchten
wir Sie um Ihr Einverständnis (siehe Rückseite) bitten.
Sollten Sie Fragen zum Wettbewerb haben, wenden Sie sich gern telefonisch oder über die EMail-Adresse marco.aurich@helmholtz-gymnasium.nrw.schule an uns.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und senden Ihnen und Ihren Familien herzliche Grüße
Ihre Fachschaft Sport des Helmholtz-Gymnasiums Dortmund

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, die mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen die Unterzeichnung der
Einverständniserklärung selbst vornehmen.
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(Elterliche) Einverständniserklärung
im Rahmen der Teilnahme an der HGDO-Sport-Challenge

Name der Schülerin/des Schülers:
Ich bin damit
einverstanden,
dass …

Ich bin nicht
damit einverstanden, dass ...

… ich bzw. mein Kind im Rahmen der HGDO-Sport-Challenge ein Video zu jeder Herausforderung anfertige/anfertigt und der SportFachschaft auf der schulverwalteten Moodle-Plattform zur Verfügung stellt.

❑
(zur Teilnahme
notwendig)

❑

❑

… durch die Sportlehrerinnen und Sportlehrer des HGDO eine Auswertung der Videoaufnahme stattfindet und das Video am Ende jeder wöchentlichen Challenge wieder gelöscht wird.

❑

❑

… mein Video/das Video meines Kindes bis zum Ende der HGDOSport-Challenge auf der Schulhomepage eingebettet wird, sofern einer der ersten drei Plätze in einer Kategorie belegt wird.

❑

❑

… ich bzw. mein Kind namentlich unter Angabe der Klasse auf der
Schulhomepage genannt werden darf (z. B. Moritz G., 8a).

Dortmund, den
Datum

1

Unterschrift d.
Erziehungsberechtigen1

oder der Schülerin/des Schülers bei über 16-Jährigen der Sekundarstufe II

