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ANMELDUNG  -  Blatt 1 von 3: 

 

Angaben zu Ihrem Kind 
 

Name, Vorname    ______________________________________________________  
 

geboren am    ___________________ in ________________________________ 

  

Geburtsland (falls nicht Deutschland)      _________________  Datum  Zuzug n. Deutschland ___________ 

 

PLZ, Wohnort    ______________________________________________________ 

 

Straße , Hausnummer:   ______________________________________________________ 

 

Konfession    ___________   Teilnahme Religionsunterricht: ____________ 

 

Telefon / Handy / Email  ______________________________________________________  
(sofern vorhanden) 

     ______________________________________________________  
 

Staatsangehörigkeit   ___________    Einschulungsjahr:  ________________________ 
 

Bisher besuchte Schule   ______________________________________________________ 

 

Festgestellte, für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen : ________________________________ 

 
Bemerkungen:  

Mitschülerwünsche (max. 2)  ____________________________________________________________ 

 
Bei Anmeldungen in Klasse 6 oder später: 

Wahl des Wahlpflichtfaches    Französisch    ___________________________________ 

 

Einstufung ab Klasse 7:  Englisch:  G-Kurs   E-Kurs 

     Mathematik:  G-Kurs   E-Kurs 

 

Angaben zu den Personensorgeberechtigten : 
 

 Personensorgeberechtigter 1 Personensorgeberechtigter 2 

Name, Vorname   

Anschrift 

    

Telefon   

Handy   
Email-Adresse 
(bitte unbedingt  

  angeben!) 
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ANMELDUNG  -  Blatt 2: 
 
 

Im Notfall alternativ zu den Personensorgeberechtigten zu verständigen:    

 

Beziehung zum Kind (z.B. Oma, Tante… ) ____________________     Tel. Nr. ___________________________ 

 

 

Im Notfall können folgende Personen mein Kind abholen: 
 

_______________________   ____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 

 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sor-

geberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese 

Personen weiterzugeben sind:  

 

- Zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide El-

ternteile grundsätzlich zulässig.  

- Dauernd getrennt lebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist et-

was anderes geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei ge-

richtlicher anderer Entscheidung: Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten. 

- Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB) a) Gemeinsa-

mes Sorgerecht bei Abgabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: Übermittlung an beide Eltern-

teile, ansonsten nur an die Mutter.  

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle 

alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens 

der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zu beteiligen. Darunter fallen wichtige schulische 

Angelegenheiten wie: Anmeldung, Nichtversetzung, Nichtzulassung oder das Nichtbestehen einer Abschlussprü-

fung, den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht über eine Woche hinaus,  Entlassung von der Schule oder 

deren Androhung, Verweisung von allen öffentlichen Schulen oder deren Androhung und sonstige, schwerwie-

gende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen. 

 

 

Daher: 

 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht ?     ja        nein 

(Bitte beachten: Bei nein ist die Unterschrift beider Sorgeberechtigten bei der Anmeldung erforderlich!) 

 

Bei Lebensgemeinschaften:  

Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben?     ja    nein 

 

Bei „NEIN“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindesvater bzw. Kindesmutter über die schuli-

schen Leistungen unseres Kindes informiert wird. 

 

 

Unterschrift der Mutter / des Vaters:  ____________________________________________________________ 

 

 

Erklärung Datenschutzverordnung: 
 

Die Angaben werden gemäß der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und die Fragen zum Zu-

sammenleben der Elternteile gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB erhoben. Die Spei-

cherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung  richtet sich nach 

den Vorschriften des landeseigenen Schulgesetzes sowie den gegebenenfalls ergänzenden Bestim-

mungen der Datenschutzverordnung Schule. Sie haben gemäß dem Schulgesetz ein Recht auf un-

entgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen des Datenschutzrechtes können 

Sie sich an den Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes wenden. 
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ANMELDUNG  -  Blatt 3: 

 
Einwilligungserklärungen: 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und in sozialen Medien: 

 
Unsere Schule nutzt verschiedene Medien im Internet (wie z. B. die Schulhomepage und Instagram), für deren Gestaltung die 

Schulleitung verantwortlich ist. Wir möchten damit die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass 

Bilder Ihres Kindes (z.B. auf Gruppenfotos, kleine Einzelporträts ohne Namensnennung und Videos) abgebildet werden und über 

das Internet abrufbar sind. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 

benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung.  

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstver-

ständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit     einverstanden 

   nicht einverstanden 

 

 

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste: 

 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels 

Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer 

solchen Liste , die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weiter-

gabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese 

Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden 

 
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit        einverstanden 

         nicht einverstanden 

 

 

Einwilligung zum Verlassen des Schulgeländes bei vorzeitigem Unterrichtsende: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 dürfen das Schulgelände nicht vor dem stundenplanmäßigen Ende verlassen. 

Sie sind bis zu diesem Zeitpunkt zu beaufsichtigen. Durch Ihre Einwilligung erlauben Sie Ihrem Kind, das Schulgelände bei vorzei-

tig beendetem Unterricht (z.B. nach der 4. oder 5. Stunde) zu verlassen, auch für den Fall, dass am Nachmittag Unterricht statt-

findet. Ihr Kind genießt Unfallschutz, wenn es direkt den Heimweg antritt.  

Schüler der 10. Klassen können das Schulgelände bei vorzeitig beendetem Unterricht verlassen. Auch hier gilt der Unfallschutz für 

den direkten Heimweg. 

 

Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit      einverstanden 

         nicht einverstanden 

 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen  

unverzüglich der Schule mitzuteilen. 
 

 

 

Dahn, den ________________ ___________________________ _________________________ 
     Personensorgeberechtigter1  Personensorgeberechtigter 2 
 

Erledigungsvermerke: 

 

. aufgenommen in Klasse:         ____________  zum: ________________ Kl.leitung: ___________________________ 

. Antrag Fahrausweis:          ja / nein  +  Passbild  an Kreisverwaltung übersandt am:  __________________ 

. Antrag Lernmittel:          ja / nein       Antrag Ganztagsschule:  ja / nein    

. Essenskarte beantragen:         ja  /nein  Masernimpfung nachgewiesen: ja / nein 

. Schulbuchausleihe:          ja / nein       KennNr._____________________________________________ 

.  Fächerwahl – Edoo.sys:          ja / nein  WPF-Liste:           ja / nein 

. Schülerbogen angefordert:   Telefonat vom:  ___________________  (Tel. Nr. _________________________) 

. Ablage - Schülerbogen 


