Anmeldung
zur Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule, Salzgitter-Bad, Erikastr. 10-12
zum __________ nach Klasse

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

von Schule __________________________________
Schüler/in:
Name:

___________________________________ Schulverein:  ja/  nein

Vorname:

____________________________________

Geburtsdatum:

______________________

Geburtsort:

______________________

Schwimmer/in  ja nein

Staatsangehörigkeit : ______________________
Herkunftssprache:

_______________________
 männlich

Geschlecht:

 weiblich

Konfession:

ev. 

kath. 

islam 

Teilnahme an:

ev. 

kath. 

Werte und Normen 

Förderbedarf: LE 

 divers

sonstige 

ohne 

GE  ES  SP  KM  HÖ  SE 

Weitere Einschränkungen /Allergien/Erkrankungen:
LRS:



ADHS/ADS 

Chron.Erkrankungen 

Es liegt eine Tierhaarallergie (Hundehaare) vor



sonstige ________________

bitte Attest vorlegen

Die angegebene Einschränkung wurde bereits ärztlich diagnostiziert von:______________
am :___________.Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:

Masernimpfung liegt vor 

2.Impfung am ___________

1. Staatsangehörigkeit: _______________

liegt nicht vor 

2.Staatsangehörigkeit: ____________

Straße:

__________________________________________________

PLZ / Ort:

______________________________________

Ortsteil:

________________________________

Telefon:

______________________________________

Jahr der ersten Einschulung: _________________
Erziehungsberechtigte – bitte die Namen aller Erziehungsberechtigten angeben:
Name:

______________________________________

Vorname: (Mutter)

_________________________ (Vater) ________________________

Telefon ( Festnetz)

______________________

Handy ________________________

Notfallrufnummer (z.B. Großeltern ) _____________________
Name des Hausarztes: _______________________________________________________
Bemerkungen ( z.B. Erkrankungen) __________________________________________

☐ Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung
verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule
präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung)
auf der Homepage abgebildet werden. 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 selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden.
Außerdem stimmen wir / stimme ich der Verwendung von Fotos oder Filmen zu
schulinternen Zwecken (z.B. Klassenlisten, Dokumentation von Klassenfahrten oder im
Sportunterricht) und zur Weiterreichung an die lokale Presse zu.
☐ Einwilligung zur Erstellung 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 Weitergabe 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 Sorgeberechtigten sind damit einverstanden.
☐ Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre
Namen und Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. Sollten
Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung
nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen.
Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden.

Wir verpflichten uns, ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen
umgehend der Schule mitzuteilen.
Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, sich gegenseitig über die schulischen Belangen zu
informieren.
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtliche
Entscheidung nachzuweisen.

Salzgitter-Bad, den __________________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

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.

