Schulanmeldung
Die nachfolgenden Angaben werden gemäß den aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und die Fragen zum Zusammenleben der
Elternteile gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akt en. Die
weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den Vorschriften des Schulgesetz Nds. sowie den gegebenenfalls ergänzenden Bestimmungen
der Datenschutzverordnung Schule. Sie haben gemäß Schulgesetz Nds. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht.

Nur von der Schule auszufüllen:

Aufnehmende Schule

Regeleinschulung SJ 202_/ 202_
Antragseinschulung (Kann-Kind) im SJ _______ /_______
Zurückstellung im SJ _______ /_______
Teilnahme Sprachförderung vor der Einschulung

Grundschule Bardowick
Große Worth 4a
21357 Bardowick
Tel: 04131-121738
Fax:04131-128450
Mail: info@grundschule-bardowick.de
Außenstelle Horburg
Schulstraße 1
21357 Horburg
Tel. 04133-8930
Fax. 04133-222541

1. Angaben zur Schülerin / zum Schüler
Name

Vorname
männlich
weiblich

Straße

PLZ,Ort

Fahrschüler
ja (bitte Busantrag ausfüllen)
nein

Geburtsdatum, Ort

Geschwisterstellung
als

Staatsangehörigkeit

Geburtsland

von

Kindern

Sprache zu Hause

Konfession

2. Angaben zu bisher besuchten Einrichtungen (Kindergärten, Grundschulen)
von - bis

Kindergarten / Grundschule

Gruppe/Klasse

1

Gruppen-/Klassenleitung

Teilnahme an vorschulischen Maßnahmen
Sprachtherapie /Logopädie
Ergotherapie
Psychomotorik
andere: ___________________________________

3. Angaben zu den Personenberechtigten
Personensorgeberechtigter 1

Personensorgeberechtigter 2

sorgeberechtigt

sorgeberechtigt

ja

nein

ja

nein

Name
männlich
weiblich

Vorname

männlich
weiblich

Straße, PLZ, Ort
(falls abweichend vom Kind)

Geburtsland
Datum des Zuzuges
Telefon
Telefon dienstlich
Mobiltelefon
Emailadresse
Hinweis an die Personensorgeberechtigten zur Datenweitergabe:
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die
häufigsten Konstellationen –mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben- sind:
•
Verheiratete zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide Eltern
grundsätzlich zulässig.
•
Getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas Anderes geregelt (§
1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anderslautender Entscheidung:
Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten.
•
Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Paare mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): Gemeinsames Sorgerecht bei
der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern: Übermittlung an beide Elternteile, 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,
freiwilliges Wiederholen einer Klasse, Einleitung einer sonderpädagogischen Überprüfung und sonstige, schwerwiegende
Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen.
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Daher:
Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht?
ja

Gerichtsurteil/Negativbescheinigung des Jugendamtes vom _________________________
Bitte Kopie beilegen!

Bei Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung (z.B. Ordnungsmaßnahmen, Zurückstellung vom
Schulbesuch, Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs etc.)
bevollmächtigt der Elternteil, bei dem das gemeinsame Kind nicht lebt, den
anderen Elternteil mit der Wahrnehmung der Interessen des Kindes in allen
schulischen Angelegenheiten gegenüber der Schule und der Schulbehörde.

nein

Datum, Unterschrift des
bevollmächtigenden Elternteils

vertreten beide Elternteile gemeinsam die Interessen Ihres Kindes.
Anschreiben und Informationen zu o.g. Angelegenheiten gehen
beiden Elternteilen getrennt zu.

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben?
ja
nein

Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der/die leibliche
Kindesvater bzw. Kindesmutter über die schulischen Leistungen unseres
Kindes informiert wird.

Datum, Unterschrift der
Mutter/des Vaters

Waffenerlass
Das Informationsblatt „Waffenverbot“ vom 01.04.2008,habe ich gelesen und erkenne den
Inhalt an.
Infektionsschutz
Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte nach § 34 Abs. 5 Satz 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ habe ich gelesen und erkenne den Inhalt an.
Anmeldung zur Betreuung von 11.50 – 12.50 Uhr in Bardowick, bzw. bis 13.05 Uhr in Horburg
ja
nein

Bei „ja“: Die Anmeldung zur Betreuung erfolgt verbindlich, gilt für ein Schulhalbjahr und verlängert sich
stillschweigend um ein weiteres Schulhalbjahr, falls Sie Ihr Kind nicht vorher abmelden.
Für Ihr Kind besteht Anwesenheitspflicht
bis 12.50 Uhr in Bardowick
bis 13.05 Uhr in Horburg.
Sollte Ihr Kind aus dringenden Gründen einmal nicht teilnehmen können, ist eine Abmeldung im Schulsekretariat
für diesen Tag notwendig.

Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend der
Schule mitzuteilen.
Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigter 1

Unterschrift Personensorgeberechtigter 2
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4. Einwilligungserklärungen und Kenntnisnahmen für das Kind _______________________
Die Einwilligungserklärungen können jederzeit von Ihnen schriftlich für die Zukunft widerrufen werden.
Einwilligungserklärung zur Einholung von Auskünften
Zur Erl ei chterung des Schul betri ebes ka nn es erforderl i ch s ei n, Aus künfte über Ihr Ki nd bei m
Ges undhei ts a mt, Ki ndergä rten, vors chul i s chen Ei nri chtungen oder Grunds chul en ei nzuhol en.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit

o

einverstanden

o

nicht einverstanden

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Uns ere Schul e ha t ei ne ei gene Homepa ge, für deren Ges ta l tung di e Schul l ei tung vera ntwortl i ch i s t. Auf
di es er Homepa ge möchten wi r di e Akti vi tä ten uns erer Schul e prä s enti eren. Da bei i s t es mögl i ch, da s s
Bi l der Ihres Ki ndes (ohne Na mens nennung und i mmer mi nd. 3 Ki nder pro Bi l d) a uf der Homepa ge
a bgebi l det werden. Hi erfür benöti gen wi r Ihre Ei nwi l l i gung. Wi r wei s en da ra uf hi n, da s s Informa ti onen i m
Internet wel twei t s uchfä hi g, a brufba r und verä nderba r s i nd.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit

o
o

einverstanden
nicht einverstanden

Einwilligung zu Veröffentlichungen in der örtlichen Presse
Es i s t i m Interes s e uns erer Schul e mi t bes ti mmten Schul - oder Kl a s s ena kti vi tä ten i n der örtl i chen Pres s e
vertreten zu s ei n. Hi erbei ka nn es ebenfa l l s zur Veröffentl i chung von Fotos Ihres Ki ndes (mi ndes tens 3
Ki nder pro Bi l d) mi t ggf. Nennung des Vorna mens kommen. Da zu gehört a uch da s Ei ns chul ungs ma ga zi n
„Krei dezei t“ der La ndes zei tung Lüneburg (hi er ohne Foto mi t Nennung von Vor- und Na chna men). Auch
hi erfür benöti gen wi r Ihre Ei nwi l l i gung.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit
o einverstanden

o

nicht einverstanden

Einwilligung zu Veröffentlichungen in der regionalen Presse
Es i s t a uch i m Interes s e von Koopera ti ons pa rtnern (wel che uns bei s pi el s wei s e bei der Durchführung von
Projekten unters tützen oder i m Ra hmen des Ga nzta gs tä ti g s i nd) i n der regi ona l en Pres s e vertreten zu s ei n.
Hi erbei werden a uf den Fotos i mmer mi nd. 3 Ki nder zu s ehen s ei n und ggf. di e Vorna men gena nnt. Di e
Arti kel /Fotos werden vor der Veröffentl i chung der Da tens chutzbea uftra gten der Schul e vorgel egt.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit

o
o

einverstanden
nicht einverstanden

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste
Zur Erl ei chterung des Schul betri ebes wä re es hi l frei ch, wenn i n jeder Kl a s s e ei ne Tel efonl i s te ers tel l t
würde, um notfa l l s mi ttel s Tel efonkette bes ti mmte Informa ti onen zwi s chen El tern wei terzugeben bzw. den
Ki ndern Vera bredungen zu ermögl i chen. Für di e Wei terga be ei ner s ol chen Li s te a n a l l e El tern der Kl a s s e ,
di e Na me, Vorna me des Schül ers / der Schül eri n, Adres s e und Tel efonnummer enthä l t, benöti gen wi r Ihr
Ei nvers tä ndni s .
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit
o einverstanden

o

nicht einverstanden

Einwilligung zur Weitergabe von Fotos innerhalb des Klassenverbandes
Innerha l b der Kl a s s e werden (mei s tens von den Lehreri nnen und Lehrern) gel egentl i ch Fotos gema cht.
Di es e Eri nnerungen möchten gerne a l l e El tern der Kl a s s e ha ben. Da her bi tten wi r Si e um Ihre Ei nwi l l i gung,
da s s Fotos Ihres Ki ndes (i .d.R. di gi ta l , z. B. a uf ei ner CD gebra nnt) a l l en El tern der Kl a s s e zur Verfügung
ges tel l t werden. Es können Ei nzel - und/oder Gruppenbi l der s ei n. Di es gi l t a uch für Kl a s s enfotos , di e der
Schul fotogra f ei nma l i m Schul ja hr a nferti gt.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit

o
o

einverstanden
nicht einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung von Daten an die Klassenelternvertretung und die Schulbücherei
Di e Kl a s s enel ternvertretung und di e Schul bücherei erha l ten von der Schul e zur Durchführung Ihrer
Aufga ben Ihre Da ten (Na men, Adres s da ten, Tel efon, Ema i l ) nur, wenn Si e hi erzu Ihre s chri ftl i che
Ei nwi l l i gung ertei l en. Zur Verfa hrens erl ei chterung bi tten wi r a n di es er Stel l e um Ihre Ei nwi l l i gung.
Die/der Personenberechtigte/n ist/sind damit
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o
o

einverstanden
nicht einverstanden

