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Anmeldebogen
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der
Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese
Informationen finden Sie in dem beigefügten Anhang. Auch auf unserer Schulhomepage können Sie
diese nachlesen unter folgendem Link: www.schule-am-draiberg.de.

Angaben zum Schulkind:
Familienname
Vorname(n)

(Rufname bitte unterstreichen)

Geschlecht

 männlich  weiblich

Geburtstag und Geburtsort

in

Staatsangehörigkeit
Herkunftssprache
seit wann in Deutschland
Bekenntnis/Konfession

 evangelisch  katholisch  sonstige: _______________

Teilnahme am Religionsunterricht

 ja  nein

(auch konfessionsübergreifend)

Anschrift:
- Straße, Haus-Nr.
- PLZ, Ort
- Telefon
Anzahl und Alter der Geschwister
Impfschutz gegen Masern liegt vor?

 ja  nein

(Nachweis muss vor der Aufnahme in die
Schule erbracht werden)

Liegen für den Schulbereich bedeutsame
Erkrankungen oder Behinderungen vor?

 ja

 nein

Gewünschte/r Mitschüler/in (wenn bekannt)
Kindergartenbesuch

 ja
 nein
Name der Einrichtung: _____________________________

Vorzeitige Einschulung?

 ja

freiwilliges Verbleiben im Kindergarten?

 ja
 nein
Name der Einrichtung: _____________________________

(Juli bis September Geborene)

Zurückstellung vom Schulbesuch?

 ja

 nein

wann: ____________________  nein

Name der Einrichtung: _____________________________
siehe Rückseite →

Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Mutter

Vater

Name, Vorname
Anschrift*
(falls abweichend vom Kind)

- Straße, Haus-Nr.
- PLZ, Ort

Telefon
Telefon in Notfällen
E-Mail-Adresse
*Wenn Schüleradresse übernommen werden soll, kann hier „s.o.“ eingetragen werden.

Angaben zur Sorgeberechtigung
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in
denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626
a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer
Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam
ausgeübt.
Es besteht gemeinsame Sorge
(Vater und Mutter)

 ja

Wenn nein!
Wem obliegt die elterliche Sorge?

 Vater  Mutter
 Dritte / Name ______________________________

 nein

Die o.a. Angaben zur elterlichen Sorge sind wahrheitsgemäß erfolgt. Änderungen beim
Sorgerecht werde/n ich/wir der Schule unverzüglich mitteilen.
Die Anmeldung ist bei gemeinsamer Sorge von beiden Elternteilen, ansonsten vom Alleininhaber
der elterlichen Sorge zu unterschreiben.

Einwilligungserklärungen (Alle Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden!)
Einwilligung über die Weitergabe der vollständigen Kindergarteninformationen
Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich zu erfüllen und Ihr Kind professionell fördern
oder fordern zu können, möchten wir uns mit dem Kindergarten austauschen.
□ einverstanden
□ nicht einverstanden
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Homepage
Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir gelegentlich in der Schule, auf der Homepage oder in der
lokalen Presse, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Dabei ist es auch möglich,
dass Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse abgebildet werden.
□ einverstanden
□ nicht einverstanden
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefon- und
Geburtstagsliste zwecks Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler erstellt wird, um
notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen weiterzugeben.
□ einverstanden
□ nicht einverstanden

Wir verpflichten uns, / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen –
insbesondere Adressänderungen und Telefonnummern – umgehend mitzuteilen.
______________________
Tag der Anmeldung

______________________________________________________
Unterschrift/en des/beider Sorgeberechtigte/n

siehe Rückseite →

