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Liebe Eltern,

aufgrund der Corona Pandemie kann der ,,Tag der offenen Tür" und die Anmeldung an
unserer Schule nicht wie gewohnt stattfinden. Damit Sie und lhr Kind sich trotzdem einen
ersten Eindruck von unserer Schule machen können, haben wir für Sie einen virtuellen ,,Tag
der offenen Tür" erstellt. Diesen können Sie über den Reiter ,,Tag der offenen Tür" auf
unserer Homepage www.sekundarschule-sassenberg.de oder den unten aufgeführten eR-
Code aufrufen. Sie und lhr Kind erfahren dorl in kleinen Videos und powerpoint
Präsentationen alles über die vielfältigen Möglichkeiten an der Sekundarschule Sassenberg.

Wie bereits erurrrähnt, kann auch die Anmeldung an unserer Schule in diesem Jahr nicht wie
üblich stattfinden. Vor diesem Hintergrund bieten wir eine Schüleranmeldung online an. In
KÜrze finden Sie auf der o. g. Schulwebsite einen Link, der Sie durch die benötigten
Angaben zur Anmeldung lhres Kindes an der Sekundarschule Sassenberg führt, Das Layout
dieser Anmeldung ermöglicht auch die Anmeldung über das Smartphone. Einen Termin zur
Übergabe der benötigten Dokumente (Anmeldeschein, Geburtsurkunde, letztes Zeugnis,
Lichtbild) können Sie ebenfalls über einen Link auf der Website reservieren.

Bitte beachten Sie, dass zur Kontaktreduzierung
erforderlich ist.

Terminreservierung zwingend

Ab wann Sie lhr Kind bei uns anmelden können erfahren Sie zeitnah über die Homepage
oder der lokalen Presse.

eine



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter 0258319189727 oder koenig@sekundarschule-
sassenberg,de an das sekretariat der sekundarschule sassenberg.

Zum virtuellen Tag der offenen Tür gelangen Sie auch direkt über diesen eR-Code:

Wir wÜnschen lhnen und lhrem Kind viel Spaß beim digitalen Erkunden der Sekundarschule
Sassenberg und würden uns freuen, lhr Kind im kommenden Schuljahr an unserer Schule
begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

t
Elisabeth Suer

Schulleiterin der Sekundarschule
Josef Uphoff
Bürgermeister

Hinweise zum Datenschutz:

Gespeichert werden die mittels des Online-Formulars erhobenen Daten bei Host Europe in
Köln' Dieser Provider ist nach ISO 27001, einer internationalen Sicherheitsnorm, zertifiziert.
Außerdem verfügt das unternehmen über ein TÜV-geprüftes Informationssicherheits-
Management-system, das den optimalen schutz der Daten garantiert.

Da sich alle technischen Anlagen in Köln befinden, ist gewährleistet, dass sich die
Datenverarbeitung ausschließlich nach den Rechtsnormen der BRD bzw. des Landes NRW
richtet.

Es werden wie beim klassischen Anmeldeverfahren ausschließlich die gemäß der
Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen und Schülern
und Eltern (VO-DV l) nebst Anlagen zugelassenen Individual- und organisationsdaten
erhoben.

Rechtliche Grundlage für die Datenerhebung ist das Schulgesetz NRW - SchulG (vor allem
die $$ 120 und 122 SchulG) nebst die dem Schulgesetz zugrundeliegenden weiteren
Vorschriften.


