Gymnasium Lindenberg im Allgäu
Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium mit bilingualem Zug

Lindenberg, den 19. Oktober 2016
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir von der Fachschaft Informatik möchten auch dieses Jahr wieder allen Schülerinnen und Schülern der 6. und
7. Jahrgangsstufe bzw. des naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges unseres Gymnasiums die
Teilnahme am Informatik-Biber-Wettbewerb ermöglichen.
Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 und findet einmal
jährlich im November (7. bis 11. November 2016) statt. Er entspringt der Initiative BWINF (Bundesweit
Informatiknachwuchs fördern) der Gesellschaft für Informatik, des Fraunhofer-Verbunds IuK-Technologie und
des Max-Planck-Instituts für Informatik und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Ziel ist es, den Schülern zu zeigen, wie vielseitig, interessant und spannend informatische Fragestellungen sein
können. Die kurzen Fragen sind meist im Multiple-Choice-Format gehalten und lassen sich alle ohne spezielle
Vorkenntnisse aus der Informatik durch logisches Denken beantworten.
Da der Informatik-Biber (während der regulären Unterrichtsstunden) online durchgeführt und von oben
genannter Initiative ausgewertet wird, ist es notwendig, dass personenbezogene Daten der Teilnehmer
(Schule, Klasse, Vor- und Nachname, Geschlecht) im Computer des Veranstalters gespeichert werden. Daher
benötigen wir nach dem BayDSG für die Teilnahme Ihrer Tochter / Ihres Sohnes Ihre Einverständniserklärung
zur Datenweitergabe. Der oben genannte Veranstalter erklärt ausdrücklich, dass diese Daten
 ausschließlich dem Zweck dienen, Urkunden und Preise verleihen zu können,
 für statistische Zwecke anonymisiert werden,
 an niemanden weitergegeben
 und unmittelbar nach dem Erreichen des o.g. Zwecks gelöscht werden.
Sollten Sie keine Datenweitergabe wünschen, lassen wir Ihr Kind gerne anonym am Test teilnehmen, eine
Urkunde erhält es dann nicht.
Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei mir oder unter www.informatik-biber.de. Dort finden Sie neben
den Aufgaben aus den vorigen Jahren auch die ausführliche Datenschutzerklärung.
Mit freundlichen Grüßen

OStRin Margit Dominke i. A. der Fachschaft Informatik
---------------------------------------------------------------------------------Bitte bis spätestens Freitag, den 21. Oktober 2016 unterschrieben zurückgeben!
Erklärung zum Informatik-Biber-Wettbewerb und zur Übertragung der notwendigen Daten
Wir haben die obigen Informationen zur Kenntnis genommen und sind damit
einverstanden,

nicht einverstanden,

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass zum Zweck der Teilnahme am Biber-Informatik-Wettbewerb die angegebenen Daten
unserer Tochter / unseres Sohnes ____________________________________________, Klasse _______,
an den genannten Veranstalter weitergegeben werden.

___________________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
bzw. der volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers

