Gutenberg – Gymnasium
der Kreisstadt Bergheim
gegründet 1970

Sehr geehrte Eltern der nächsten Jahrgangsstufe 5,
liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler,
hier schon einmal vorab ein paar wichtige Informationen der Schule:

Gutenbergstraße 2-6
D-50126 Bergheim
Telefon: 02271 / 7 68 67 0
Telefax: 02271 / 7 68 67 67
Email: gutenberg.gymnasium@bergheim.de
Homepage: www.gugy.de

Fotos im und vom Schulalltag:
Das Leben jeder Schule spiegelt sich heute in deren Homepage und Facebook-Seite und den dort
gezeigten Bildern schulischer Veranstaltungen. Dabei möchten wir sowohl den Anliegen des
Datenschutzes gerecht werden als auch jegliche Verletzung des Rechtes am eigenen Bild vermeiden
- gerade auch die den Schülerinnen und Schülern. Wir versichern Ihnen und Ihren Kindern, dass wir
niemals Bilder veröffentlichen oder nutzen, die gegen die Würde der abgebildeten Personen
verstoßen, wir bemühen uns weitgehend auf Bilder zu verzichten, die nur eine Person zeigen, in der
Regel sind es Gruppenaufnahmen. Vor allem aber haben jedes Kind und alle Eltern das Recht, darauf
zu bestehen, dass die Kinder gar nicht erst fotografiert werden. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin,
dass es jederzeit verlangen kann, nicht auf ein Foto zu kommen. Sollte doch einmal ein Foto gegen
Ihre Wünsche etwa auf der Homepage erscheinen, das Sie nicht freigeben möchten, wird dieses auf
Wunsch sofort entfernt.

Schulfahrtenprogamm
Schon bei der Anmeldung sollten alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern das zukünftige
Fahrtenprogramm und dessen derzeitige Kosten kennen, ggf. auch um sich finanziell darauf
einzustellen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in finanziellen Notlagen von Familien der
Förderkreis des Gutenberg-Gymnasiums helfen kann. Anträge an den Verein können gestellt werden
über die Klassenleitungen, die Schulleitung oder den Verbindungslehrer, Herrn Bernhard Kurtz
(b.kurtz@gugy.de). Dabei werden die Anträge im Vorstand des Vereins anonymisiert behandelt.
Klasse 6:
dreitägige Kennenlernfahrt am Anfang der Klasse 6 in die Eifel oder an ähnliche Ziele
(Kosten ca. 90€)
Klasse 7:
Skifahrt von 10 Tagen in die Wildschönau Tirol / Österreich Anreise Bus
(Gesamtkosten inkl. Skipass, Ausleihe Ausrüstung etc. ca. 435€, Ski-Textilien sind Eigenleistung)
Klasse 9:
einwöchige Fahrt in ein Jugendhaus in Lennestadt (Kosten ca. 85€)
Jahrgang Q2: einwöchige Studienfahrt in Deutschland oder dem europäischen Ausland
(Kostengrenze 450€)
Zugang zu den Schülertoiletten:
Unsere Toilettenanlagen sind nur mit einem Transponderschlüssel zu öffnen und von einer
Speichervorrichtung in der Zugangstür werden die Nummern der Transponder, die die Tür entriegelt
haben, bis 24 Uhr jeden Tag gespeichert. So ist in Fällen von Vandalismus schnell feststellbar, wer
die Toilettenanlage in der entsprechenden Zeit genutzt hat. Für den Transponderschlüssel müssen 5€
Pfand hinterlegt werden, von denen 4€ beim Verlassen der Schule erstattet werden. Bitte geben Sie
Ihrem Kind am ersten Schultag diese 5€ Pfand mit, die Klassenlehrer werden Ihrem Kind dann den
Transponderschlüssel aushändigen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleiter

