Elternbrief
Schule blüht auf
Liebe Eltern,
Herzlichen Glückwunsch, Ihr Kind ist ein wichtiges Rädchen im Projekt „Schule
blüht auf“!
Der Schule Ihres Kindes wird durch das Projekt „Schule blüht auf“ Saatgut
für eine Blühwiese und Lehrmaterial (Wildbienen, Honigbienen,
Artenvielfalt) zur Verfügung gestellt. Außerdem bekommt jedes Kind
ein Protokoll, das dazu anregen soll, den Blick für die Welt der
Pflanzen und Insekten zu schärfen. Die Blume rechts ist ein Element
Protokoll-Element.
„Schule blüht auf“ ist ein gemeinsames Projekt vom Landesverband der Imker und dem
Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern. Uns Imkern und Landwirten liegen
Natur und Umwelt am Herzen, denn wir arbeiten in und mit der Natur.
Die Artenvielfalt ist derzeit in aller Munde. Deswegen freuen wir uns
besonders, dass es an der Schule Ihres Kindes nicht nur bei warmen
Worten bleibt. Mit unserer Unterstützung und der Tatkraft von Lehrern
und Kindern werden Grünflächen im öffentlichen Raum, die zwar ordentlich
aussehen, der Umwelt und Artenvielfalt aber keinen großen Mehrwert liefern,
aufblühen!
Das ist mit Arbeit und Engagement verbunden und wir können jetzt schon sagen: Wir sind überwältigt
vom Interesse der Schulen! Wir danken an dieser Stelle den Lehrern dafür, dass sie den Mehraufwand
auf sich nehmen, um mit ihrem Kind aus dem Klassenzimmer in die Praxis zu gehen.
Über 90 Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich bei „Schule blüht auf“ beworben. Über
2900 Schülerinnen und Schüler und viele, viele Lehrerinnen und Lehrer nehmen daran teil und werden
insgesamt 1380 m² zum Aufblühen bringen. Das ist zwar nicht viel, im Vergleich zu den 5.770 Hektar
Blühflächen, die Landwirte auf freiwilliger Basis im letzten Jahr angebaut haben, aber das wertvollste
an dem Projekt ist, dass Ihr Kinder lernen wird, wie man eine Blühwiese anlegt, hegt und pflegt.
Hoffentlich werden aus eine Blühflüche noch ganz viele – ein Leben lang!
Das Projekt soll praxisnah zeigen, dass der Anbau von Pflanzen – ob Blumen, Zuckerrüben, Raps oder
Getreide – mit Arbeit und Verantwortung verbunden ist. Außerdem wollen wir den Blick schärfen, für
die Veränderungen, die auf dieser Fläche geschehen: Werden Bienen angelockt? Breiten sich
Schädlinge aus? Folgen Nützlinge auf die Schädlinge? Und welche Pflanzen setzen sich auf diesem
Standort durch? Die Natur ist spannend. Lassen wir sie unsere Kinder begeistern!
Mehr Infos finden Sie unter
https://www.bauernverband-mv.de/index.php/karriere-landwirtschaft/schule-blueht-auf

Liebe Eltern,
bei „Schule blüht auf“ können die Schüler nicht nur viel lernen sondern auch viel gewinnen. Für die
drei erstplazierten Klassen gibt es Geldbeträge für die Klassenkasse zwischen 50 und 100 Euro.
Um gewinnen zu können, gibt es Pflicht und Kür: Zur Pflicht gehören u.a. Fotos von der Blühfläche und
der Klasse, denn natürlich sind wir stolz auf unser Projekt und wollen gerne Bilder davon auf unseren
Internetplattformen zeigen. Außerdem sind auch einige Medienvertreter schon ganz neugierig und
wollen über das Projekt berichten. Insofern bitten wir Sie darum, diese Einverständniserklärung zu
unterschreiben. Jedes Kind, das auf einem Foto zu sehen ist, muss eine solche Erklärung abgeben.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen des Projektes „Schule blüht auf!“
Bilder und/oder Videos von meinem Kind gemacht werden und zur Veröffentlichung
 auf der Homepage des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern (www.bauernverbandmv.de) und des Landesverbandes der Imker (www.imkermv.de)
 in (Print-)Publikationen, wie Tageszeitungen
 auf der Facebook-Seite des Verbandes (facebook.com/bauernverbandMV)
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. 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.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem VEREIN jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung,
soweit dies dem Verein möglich ist.

_______________________________________________________
Name des Kindes

_______________________________________________________
Ort/Datum:

_______________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen

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 Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, Trockener Weg 1b, 17033
Neubrandenburg // Email: info@bauernverband-mv.de

2.

Zweck der Verarbeitung:
Die Fotos und/oder Videos dienen der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes.

3.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:
Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (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/der
Veranstalters/-in sowie auf deren Homepage /Facebookaccount o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des/der
Veranstalters/-in 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 und/oder Videos werden auch an den Landesverband der Imker MV und ggf. auch an die Tageszeitungen
oder andere Medien weitergeben. Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit werden sie ggf. auf der Homepage eingestellt
sowie für die Facebook-Seite des Vereins verwendet.

6.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:
Fotos- und/oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes gemacht werden, werden
vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.

7.

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

9.

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/dem Landesbeauftragten für
Datenschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

