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Elterninformation 
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Osterburken, den 12.03.2020 

Liebe Eltern, 

im Zusammenhang mit dem Sturm Sabine und dem Corona-Virus zeigte sich, dass es sowohl für uns 
als Schule als auch für unseren Elternbeiratsvorsitzenden und die Elternvertreter teilweise schwierig 
ist, die Elternschaft in ihrer Gesamtheit schnell zu erreichen und flächendeckend zu informieren. 
Daher wurde in der Schulkonferenz besprochen, dass ein E-Mailverteiler unter den Eltern 
eingerichtet werden soll, der es dem Elternbeiratsvorsitzenden und den Elternvertretern 
ermöglichen soll, wichtige Informationen schnell unter allen Eltern zu verbreiten. 

Um diesen Verteiler einzurichten, bitten wir Sie daher, zeitnah unserem Elternbeiratsvorsitzenden 
Herrn Köhler eine E-Mail mit dem Namen und der Klasse Ihres Kindes zu schicken. Verwenden Sie 
dazu bitte folgende Adresse: elternbeirat@realschule-osterburken.de 

Der Verteiler dient ausschließlich der Verbreitung dringlicher Informationen. Falls Sie dennoch nicht 
aufgenommen werden möchten, bitten wir Sie, dies im unten angefügten Abschnitt zu vermerken. 

Aktuelle Informationen werden darüber hinaus auch auf der Startseite der Schulhomepage unter 
www.realschule-osterburken.de bereit gestellt. 

Mit Zusendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich einverstanden, dass die Schule, der 
Elternbeiratsvorsitzende und die Elternvertreter die gesendeten Kontaktdaten zur Weitergabe 
wichtiger Informationen an sie verwenden dürfen. Die Kontaktdaten werden gespeichert und 
ausschließlich für oben genannte Zwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Dieses 
Einverständnis können Sie jederzeit per Mail (an elternbeirat@realschule-osterburken.de), 
telefonisch oder schriftlich (per Post an die Realschule Osterburken zu Hd. Elternbeiratsvorsitzender) 
widerrufen. Spätestens mit Verlassen der Schule werden Ihre Kontaktdaten mit Ablauf des dann 
laufenden Schuljahres automatisch gelöscht.  

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Tobias Majer, Schulleiter 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt unterschrieben wieder zurück. 

 

Name der Schülerin/des Schülers: _________________________________ 

Klasse: ________ 

 

 Ich habe von diesem Schreiben Kenntnis genommen. 

 Ich möchte NICHT in den E-Mailverteiler aufgenommen werden. 

 

 

________________________   ________________________    

Ort, Datum     Unterschrift 
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