Elterninformation zum Känguruwettbewerb

Sehr geehrte Eltern!
Unsere Schule wird heuer wieder am mathematischen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teilnehmen.
Dieser Bewerb wird am Donnerstag, dem 21. 3. 2019, stattfinden. à www.kaenguru.at
Laut Bundesministerium für Bildung dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur mehr SchülerInnen
(mit Verwendung ihrer personenbezogenen Daten) am Wettbewerb teilnehmen, sofern
• bei unter 14 - jährigen eine schriftliche Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten
• ab 14-jährigen eine schriftliche persönliche Zustimmungserklärung des Kandidaten / der Kandidatin
vorliegt.
Diese Erklärung bezieht sich darauf, dass personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Schulstufe, Klasse,
Geschlecht, Punktezahl, Schule und Schulstandort) zur Durchführung des Wettbewerbes verwendet werden
dürfen.
Hierzu einige Erläuterungen:
Der „Känguru der Mathematik“ ist ein Wettbewerb, bei dem einige Teilnehmer besser abschneiden als
andere. Bei der Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung der Daten wird zwischen schul-interner
Reihung einerseits und landes- und österreichweiter Reihung andererseits unterschieden.
Bei der schulinternen Wertung werden immer nur die 5 Besten aus jeder Klasse namentlich angeführt (à
Aushang in der Schule), bei allen übrigen Teilnehmern scheint nur ihre erreichte Punktezahl auf (also kein
Name). Die persönliche Reihung kann jedoch jederzeit beim Fachlehrer nachgefragt werden.
Um sich mit gleichaltrigen SchülerInnen landes- und bundesweit vergleichen zu können, werden
Bestreihungen erstellt und auf der Homepage (www.kaenguru.at) veröffentlicht. Bekanntgegeben werden
aber nur gute Ergebnisse, d.h. Teilnehmer mit mehr als 50% der maximal zu erreichenden Punkte bei der
Landesreihung bzw. mehr als 60% bei der Bundesreihung.
Beispiel einer Zeile, wie sie im Internet veröffentlicht wird:
Schulstufe
Kategorie Klasse Schule
Name
5

Benjamin

1a

BG Hollabrunn

Muster Max

Geschlecht

Punkte

m

102,45

Sind Sie nun mit einer derartigen Veröffentlichung nicht einverstanden, können die SchülerInnen zwar am
Bewerb teilnehmen, allerdings ohne Angabe ihres Namens (statt Eingabe des Namens: N.N.) Dies bedeutet
aber auch, dass keine Rückmeldung über das persönliche Abschneiden möglich ist, da die erreichten Punkte
keiner Person mehr zugeordnet werden können.
Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, dass die gesamte Unterstufe an diesem Bewerb teilnimmt
(namentlich oder anonym), die SchülerInnen aus der Oberstufe entscheiden über ihre Teilnahme selbst.
Sie werden in den nächsten Wochen ein Formular (Zustimmungserklärung) von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn
erhalten. Wir ersuchen Sie, Entsprechendes anzukreuzen und das unterschriebene Formular Ihrem Kind
wieder in die Schule mitzugeben.
Im Rahmen einer kleinen Siegerehrung bekommen die Besten der schulinternen Wertung kleine Geschenke.
Sollten sogar vordere Platzierungen in der Landes- oder Bundeswertung erzielt werden, wird dies mit einer
Einladung ins Landhaus nach St. Pölten (bzw. Wien) belohnt.
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Wettkampf 2019 und hoffen, dass auch heuer wieder unsere
SchülerInnen ausgezeichnete Leistungen erbringen!
Die MathematiklehrerInnen des BG/BRG Hollabrunn

