Einverständniserklärung
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler über 18 Jahre,
in der Woche vom 17. - 21. Mai 2021 gibt es deutschlandweit die Public Climate School für
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der diesjährigen UNESCO-BNE-Wochen
stattfindet.

In dieser Woche wird es rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und
Klimawandel einen alternativen Stundenplan geben, der von Lehramtsstudierenden und
Hochschuldozierenden inhaltlich konzipiert und umgesetzt wird.
Das Angebot finden Sie hier: www.publicclimateschool.de/schulprogramm
Die Klasse _____ wird in der oben genannten Woche während des ____________-Unterrichts
an einer Schulstunde zum Film „Dear Future Children“ teilnehmen. Franz Böhm, der

Regisseur dieses Films, wird am Donnerstag im Online-Unterricht zu Gast sein und den
Schülerinnen und Schülern vorher den Zugang zum Film frei zur Verfügung stellen.
Da der Film erst im Juni in die Kinos kommt, ist es wichtig, dass der Link zum Film vertraulich
behandelt wird. Aus diesem Grund wird der Link den Schülerinnen und Schülern per Email
geschickt. Wir bitten daher um die Erlaubnis für die Verwendung der Email-Adresse. Die
Adressweiterleitung wird gebündelt über die Fachlehrkraft an Franz Böhm erfolgen.
Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens zum 14. Mai per Email an die
Lehrkraft zurückschicken.

Ich bin einverstanden mit der Weitergabe der Email-Adresse an Franz Böhm.
Name der/s Schüler/in ________________________________, (Druckbuchstaben)
Schüler/in der Klasse _______,
E-Mail-Adresse, an die der Link verschickt wird: ______________________________ (Druckbuchstaben)
______________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift (des/der Erziehungsberechtigten)
Weitere Informationen unter www.publicclimateschool.de/donnerstag-dear-future-children/

Datenschutzerklärung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in der Woche vom 17. - 21. Mai 2021 gibt es deutschlandweit die Public Climate School
für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der diesjährigen UNESCO-BNE-Wochen

stattfindet.
In dieser Woche wird es rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und
Klimawandel einen alternativen Stundenplan geben, der von Lehramtsstudierenden und
Hochschuldozierenden inhaltlich konzipiert und umgesetzt wird. In Absprache mit eurer
Lehrkraft werdet ihr den Film Dear Future Children im Unterricht behandeln.

Da der Film erst im Juni in die Kinos kommt, ist es wichtig, dass der Link zum Film
vertraulich behandelt wird. Aus diesem Grund wird der Link euch Schülerinnen und
Schülern per Email geschickt. Ihr versichert mit eurer Unterschrift, dass ihr diesen Link
nicht weitergeben werdet.
Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben bis zum ________ per Email an eure Lehrkraft
zurückschicken.

Hiermit bestätige ich ________________________________/ Schule _______________________ /
in der Klasse ________, dass ich den mir vom Regisseur Franz Böhm übermittelten Link zum Film
Dear Future Children nicht an Dritte weitergeben werde. Mir ist bewusst, dass eine Weitergabe
des Links das Projekt gefährdet und ich entsprechend durch den Filmverleiher zur Rechenschaft
gezogen werden kann.
______________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Weitere Informationen unter www.publicclimateschool.de/donnerstag-dear-future-children/

