PROJEKTE
MACHEN STARK!
Themenheft und ein fester Platz in den spuren… Machen Sie mit!
Als Verbandszeitschrift wollen wir immer wieder den Blick auf Schulen in Bayern werfen –
diesmal ganz konkret auf Projekte aller Art, die bei Ihnen an der Schule laufen.

Darum geht’s
Wir alle kennen das großartige Gefühl, wenn ein Projekt läuft. Wir alle wissen um die viele
Arbeit, die damit einhergeht. Wir alle genießen es, wenn wir gemeinsam mit den
Schüler:innen auf so ein Projekt zurückschauen, den Prozess, das Produkt und die
gemeinsame Zeit feiern und im Kopf schon wieder ein bisschen weiter spinnen…
Es passiert viel an unseren Schulen - im Großen und im Kleinen, konkret und direkt, analog
oder digital, mit Kopf, Hand (und Fuß) und mit viel Herz!
•

Projekte, die ganz nah bei den einzelnen Schüler:innen oder ihrem direkten Umfeld
ansetzten,

•

Projekte, die Raum für persönlichen, kreativen, künstlerischen Ein- und Ausdruck
geben

•

Projekte rund um Umwelt, Nachhaltigkeit, Frieden und Demokratie

•

Schülerfirmen und Praxistage, die nicht nur auf die berufliche Zukunft vorbereiten

•

Projekte die sich mit Natur und Technik befassen und die Welt begreifbar machen

Im Frühjahr 2023 widmen wir die Ausgabe der Spuren diesem Thema. Auch in den
darauffolgenden Ausgaben können wir hoffentlich weiterhin Einblicke in Projekte aller Art
liefern. Ganz egal womit Sie sich in Ihrem Projekt auseinandersetzen, wir brennen darauf, es
zu erfahren!

So machen Sie mit
Möglichkeit 1:
Besonders spannend stellt sich für uns der gemeinsame Blick von Ihren Schüler:innen und
Ihnen dar. Dafür haben wir eine Vorlage entworfen
(auf den nächsten zwei Seiten in diesem Dokument),
anhand derer Sie Ihr Projekt vorstellen können. Die
Vorlage beinhaltet einen Steckbrief und Infos für die

freie Beschreibung (maximal 400 Wörter) des
Projekts durch die Beteiligten. Besonders
ansprechend wird der Beitrag durch

aussagekräftige Bilder (maximal 5 Bilder). Auf
digitale Präsenzen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem
Projekt können wir gerne mit QR-Code verweisen.

Einsendeschluss: 31.1.2023
Möglichkeit 2:
Sie möchten, etwa gemeinsam mit Ihrem Projektteam, ausführlicher von der Projektidee,
der Planung und Umsetzung berichten? Dann nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf,
damit wir mit Ihnen die Einzelheiten (Autor:innen-Richtlininen, Umfang, etc.) genauer
besprechen können. Gerade solche Einblicke sind für Kolleg:innen immer wieder besonders
hilfreich, machen Lust, neues auszuprobieren und sind eine tolle Bereicherung für unsere
Verbandszeitschrift!

Info und Kontakt
Verbandszeitschrift „spuren“ des vds Landesverband Bayern e.V.
Schriftleitung: Sarah Lippe und Johannes Singer spuren@vds-bayern.de

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Unser Projekt in den spuren
Allgemeine Infos und Kontakt
Ansprechpartner:in für die
Redaktion: (Name/Telefon/EMail o.ä.)

Steckbrief
Das sind wir:

So heißt unser Projekt:

Hier kommen wir her:

So lange gibt es uns schon:

Wann findet unser Projekt
statt? (regelmäßiger Tag, zu einer
bestimmten Zeit im Jahr o.ä.)

Darum gehts bei uns:

Das ist uns bei unserem Projekt
besonders wichtig:
Ohne …. wäre das alles nicht
möglich:
Wenn wir einen Wunsch frei
hätten:

Projektbeschreibung
Wir möchten mehr über euch und euer Projekt erfahren. Was ihr erzählen wollt, entscheidet ihr.
Euer Text sollte nicht zu lang sein (höchstens 400 Wörter). Er kann aber auch kürzer sein.
Vielleicht helfen euch diese Fragen:
- Wie schaut ein typischer Projekttag bei euch aus?
- Warum habt ihr euch für dieses Projekt entschieden?
- Wie läuft euer Projekt ab?
- Was ist das Spannendste an eurem Projekt?
- Was war schwierig?
Am besten schickt ihr uns euren Text als eigene Textdatei. Dann kann die Layouterin gut damit
arbeiten.

Bilder
Eure Bilder schickt ihr bitte als eigene Dateien. Eine Fotodatei muss mindestens 1MB groß sein.
Sollten auf den Fotos einzelne Personen zu erkennen sein, müssen die Persönlichkeitsrechte
gewahrt bleiben.
Am Ende des Dokuments haben wir dafür noch eine Einverständniserklärung angehängt. Bei
Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden!

Sonstiges
Vielleicht habt ihr noch zusätzliche Infos zu eurem Projekt (z.B. auf der Homepage der Schule).
Schickt uns gerne den Link, dann können wir mit einem QR-Code in der Zeitschrift darauf
verweisen.
Bitte schickt eure Daten bis zum 31.1.2023 an diese E-Mailadresse: spuren@vds-bayern.de

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotoaufnahmen in der Zeitschrift
„spuren“ des vds Landesverband Bayern e.V.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass unten abgebildete Bilder zur Veröffentlichung
in der Zeitschrift „spuren“ des vds Landesverband Bayern e.V. verwendet und zu diesem
Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen
ausschließlich diesem Zweck.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.

_______________________________________________________
Name des/der Schüler/in (in Druckbuchstaben):

_______________________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________________
Unterschrift des/der Schüler/in ab 14 Jahre

_______________________________________________________
Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten
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Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- und/oder Videoaufnahmen
gemäß Art. 13 DSGVO
1.

Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen:
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist

Johannes Singer, Schriftleitung Spuren

johannes.singer@vds-bayern.de

2.

Zweck der Verarbeitung:
Die Fotos und dienen ausschließlich der einmaligen Verwendung in der Zeitschrift spuren. Diese wird
den Mitgliedern des Vereins auch als ePaper zur Verfügung gestellt.

3.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:
Die Verarbeitung von Fotos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte (s. unter 5.) erfolgt
aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten bzw. des/der Betroffenen,
mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in
(Print)Publikationen des Vereins sowie auf deren Homepage ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1
Buchstabe f DSGVO.

4.

Kategorien von Empfänger_innen der personenbezogenen Daten:
Die Fotos werden nicht an Dritte weitergeben.

5.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:
Fotos werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit
zweckgebunden gespeichert.

6.

Widerrufsrecht bei Einwilligung:
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch
diesen nicht berührt.

7.

Betroffenenrechte:
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

a)

Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über die zu ihrer
Person gespeicherten Daten zu erhalten. (Art. 15 DSGVO)

b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung
zu (Art. 16 DSGVO)
c)

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO)

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO)
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der/die Verantwortliche, ob die gesetzlichen
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragten für
Datenschutz des Landes.
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