Kirche im Lebensraum Schule

Versandadresse
Bitte versenden Sie das Formular an die Einrichtung,
in dessen Namen Sie im Lebensraum Schule agieren.

Mit diesem Formular beantragen
Sie, dass Sie als Akteur im Namen
einer Einrichtung der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern (ELKB) oder einer
Einrichtung, die der ELKB
nahesteht, auf der Internetplattform
www.elkb-lebensraum-schule.de
Beiträge veröffentlichen möchten.

Antrag auf Zugang als Akteur im Lebensraum Schule zur
Internetplattform www.elkb-lebensraum-schule.de
Angaben zur eigenen Person
Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

E-Mailadresse

•

Antrag auf Zugang zur Internetplattform
Hiermit beantrage ich einen Zugang zu der Internetplattform
www.elkb-lebensraum-schule.de und bitte um Zusendung der Zugangsdaten.

•

Zusicherung zu Inhalten
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Inhalten (insbesondere von Bildern und Texten)
auf www.elkb-lebensraum-schule.de sichere ich zu, dass ich über die notwendigen Rechte
verfüge, damit meine Inhalte dort eingestellt und anderen Personen zum Abruf bereitgestellt
werden können. In der Regel besitzen Sie die erforderlichen Rechte nur, wenn Sie die Inhalte
selbst angefertigt oder die Rechte Dritter eingeholt haben. Fotos mit darin abgebildeten Personen
dürfen regelmäßig nur dann genutzt werden, wenn diese Personen in die konkret geplante
Nutzung eingewilligt haben.
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•

Einbindung der Schulleitung
Hiermit verpflichte ich mich, sofern meine Aktivitäten an schulischen Einrichtungen
stattfinden, das Einverständnis der Leitung der jeweiligen schulischen Einrichtung über die
diesbezügliche Berichterstattung auf www.elkb-lebensraum-schule.de einzuholen.

•

Einverständnis Nutzungsbedingungen / Datenschutzerklärung
Hiermit bestätige ich, die Nutzungsbedingungen
(siehe: www.elkb-lebensraum-schule.de/nutzungsbedingungen.html)
und die Datenschutzerklärung
(siehe: www.elkb-lebensraum-schule.de/datenschutzerklaerung.html)
zur Kenntnis genommen zu haben, und erkläre mich damit einverstanden.
Insbesondere verpflichte ich mich, den Zugang zur genannten Internetplattform
ausschließlich zum Zwecke der Veröffentlichung von mir durchgeführter
Projekte im Namen der im obigen Feld "Versandadresse" genannten
Einrichtung zu veröffentlichen, sowie eine Weitergabe der Zugangsdaten zu
www.elkb-lebensraum-schule.de an Dritte zu unterlassen.

_________________________________________________
Unterschrift
Bitte senden Sie dieses unterschriebene Formular zusammen mit dem Hinweis auf Seite 3 an die
Einrichtung in deren Namen Sie im Lebensraum Schule agieren.
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Hinweis für die Einrichtung, an die dieses Formular gesendet wird
Auf www.elkb-lebensraum-schule.de bereits registrierte Einrichtungen
1) Bitte überprüfen Sie, ob der Antragsteller bzw. die Antragstellerin das Formular richtig ausgefüllt
und unterschrieben hat.
2) Sofern Ihnen bekannt ist, dass der Antragsteller / die Antragstellerin im Auftrag Ihrer Einrichtung
an Schulen aktiv ist, lassen Sie ihm / ihr bitte Ihre Zugangsdaten zu www.elkb-lebensraumschule.de zukommen.
3) Bitte archivieren Sie dieses Formular.

Auf www.elkb-lebensraum-schule.de noch nicht registrierte Einrichtungen
Eine Person, die im Auftrag Ihrer Einrichtung im Lebensraum Schule tätig ist, möchte auf der
Internetplattform www.elkb-lebensraum-schule.de Informationen zu von ihr durchgeführten
Aktivitäten veröffentlichen.
Um dies zu ermöglichen, bitten wir Sie, Ihre Einrichtung auf www.elkb-lebensraum-schule.de zu
registrieren und dem/der antragstellenden Akteur/in die Zugangsdaten zukommen zu lassen, sofern
er/sie die oben beschriebenen Bedingungen erfüllt.
Außer dem Versand der Zugangsdaten zu www.elkb-lebensraum-schule.de an Ihre Mitarbeiter, die
im Lebensraum Schule aktiv sind, entsteht Ihnen kein weiterer Arbeitsaufwand. Die Einträge der
antragstellenden Akteure werden von den örtlichen Schulreferaten oder vom Betreuerteam der
Plattform auf Stimmigkeit überprüft und gegebenenfalls zur Veröffentlichung freigeschaltet. Natürlich
bleibt es Ihnen als registrierte Einrichtung freigestellt, eigenständig Aktivitäten im Lebensraum
Schule auf www.elkb-lebensraum-schule zu veröffentlichen bzw. korrigierend in die Einträge Ihrer
Mitarbeiter auf www.elkb-lebensraum-schule.de einzugreifen.

Näher Informationen über den Entwicklungsprozess kirchlichen Handelns im
Lebensraum Schule finden Sie unter www.elkb-lebensraum-schule.de
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