Info zur Anmeldung von Schulsieger*innen
NEU seit 2021! - Zweistufige Anmeldung - E-Mail-Adresse der Eltern!
Da die Datenschutzbestimmungen (DSGVO von 2018) die Weitergabe personenbezogener Daten
durch die Schule nicht erlauben, ist für die Anmeldung der Schulsieger*innen ein zweistufiges
Verfahren erforderlich, bei dem auch die Eltern einbezogen werden.
Der Meldevorgang erfolgt daher in mehreren Schritten:
1) Vorweg registriert sich der oder die wettbewerbsverantwortliche Lehrer*in auf
vorlesewettbewerb.de und erhält damit Zugang zum Meldeportal für Schulen.
2) Dort trägt die Schule lediglich allgemeine Angaben zu Klasse, gelesenem Buch sowie
Geschlecht des Siegerkindes ein und gibt eine E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten
an, an die das Meldeformular zur Vervollständigung weitergeleitet werden soll. Informieren
Sie die Eltern bitte vorher (s. Elterninformation)!
3) Die Erziehungsberechtigten erhalten daraufhin per E-Mail einen personalisierten
Zugangslink zur Dateneingabe und tragen dort Name und Adresse des Kindes selbst ein.
Dabei willigen sie auch online in die Datennutzung ein.
4) Die Schule wird gleichzeitig über den Status der Anmeldung informiert (per E-Mail sowie
angezeigt im Meldeportal). Sie können so jederzeit überprüfen, ob die Eltern das Kind
angemeldet haben. In Ihrem Meldebereich ist auch der jeweilige Zugangslink hinterlegt, der
von Ihnen jederzeit erneut an die Eltern weitergeleitet werden kann.
Die Angaben der Eltern müssen bis 31. Dezember vollständig vorliegen. Die Liste der
Teilnehmer*innen mit den Kontaktdaten wird dann den Veranstalter*innen des
Regionalentscheids zur Verfügung gestellt, um die Kinder zum stadt- oder kreisweiten
Wettbewerb einzuladen.
Hinweis zum Datenschutz: Nach Ablauf des Wettbewerbs werden alle gespeicherten Daten der teilnehmenden Kinder
gelöscht! Nur die Daten der Regionalsieger*innen werden für 18 Monate aufbewahrt. Die Daten der schulischen
Ansprechpartner*innen werden ebenfalls am Ende des Wettbewerbsjahres gelöscht.

Zusammengefasst ist für Sie wichtig:
•

Mit Ihrer Meldung eines Schulsiegerkindes leiten Sie die erste Stufe des Anmeldeprozesses
ein, der von den Eltern vervollständigt werden muss.

•

Informieren Sie die Eltern über das Vorgehen und stimmen Sie mit ihnen die Weitergabe der
E-Mail-Adresse ab.

•

Achten Sie darauf, dass die Eltern ihr Kind fristgerecht anmelden, indem Sie den Status im
Meldeportal überprüfen und ggf. den Zugangslink erneut an die Familie versenden.

•

Fragen Sie im Januar/Februar bei Ihrem Siegerkind nach, ob es die Einladung zum
Regionalentscheid erhalten hat. - Die Termine sind ab Januar unter vorlesewettbewerb.de
abrufbar. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die durchführende Einrichtung.

Herzlichen Dank! – Schön, dass Sie dabei sind!

