Wünsche der Eltern: ___________________

______________________________

Anmeldung für das Schuljahr 2020/21

Eintritt in die Schule zum …………………

Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schlesw.-Holst. Schulgesetzes (SchulG) erhoben.
Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach
den weiteren Vorschriften des § 30 SchulG sowie den ergänzenden Bestimmungen der Datenschutzverordnung
Schule. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht gem. § 30 Abs. 8 SchulG. Bei
vermuteten Verletzungen des Datenschutzrechts können Sie sich an das Unabhängige Landeszentrum für
Datenschutz Schleswig-Holstein wenden.
Medienklasse:

Alltagsheldenklasse:

Klasse:………………



N a m e:....................................................... Vorname:............................................................
geb. am:.................................................in:..............................................................................
wohnhaft in:................................................................................................................. ............
Herkunftsland Eltern/Großeltern:…………………………………………………………………….
Staatsangehörigkeit:.................................................

Schwimmabzeichen vorhanden: ……………………

Muttersprache:..........................................................
Zuzug nach Deutschland: ……………………….

Krankenkasse:………………………….…

Gesundheitliche Beeinträchtigungen:....................................................................................................
LRS: ja 

nein 

Konfession:  ev.

 kath.

 isl.

 sonst.

Mein Kind soll am katholischen/evangelischen Religionsunterricht teilnehmen
evangelisch

ja

nein

katholisch

ja

nein

Fördermaßnahme:………………………………………………………………………..………..….
hat vorgelegen:
Ich habe das alleinige Sorgerecht:
(bitte Gerichtsurteil vorlegen)
Wir leben in einer Ehegemeinschaft:
(bitte Sorgerechtserklärung vorlegen)

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Tel. privat:...........................................................Tel. dienstl.:.......................................
Eingeschult Grundschule am:.............................Grundschule:.....................................
Schulbesuchsjahre bis heute:.............................Welche Klasse wiederholt:................
Abgebende Schule:................................................................
Vorgelegen haben:

Geburtsurkunde:

Zeugnisse: 

(Scola Hauptb  Klassenl. Akte Merkbl. Schäden Antrag Fahrrad  Hausodng.  Datenschutz )

Erklärung zur Sorgeberechtigung
Schülerin/Schüler: ______________________________________________________
Name
der Mutter: ________________________

Name
des Vaters: _________________________

Anschrift: ________________________
Straße
_____________________________
PLZ, Ort

Anschrift:

Telefon:

Telefon:

_________________________

Sorgeberechtigt:

ja

Sorgeberechtigt:

nein

_________________________
Straße
______________________________
PLZ, Ort
________________________

ja

nein

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung
nachzuweisen.

Bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern:
Die Schülerin/der Schüler lebt bei
der Mutter
dem Vater
__________

____________________
Unterschrift der Mutter

_______________________
Unterschrift des Vaters

Vollmacht
(nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben)
Das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt.
Hiermit bevollmächtige ich

die Interessen

Frau

meiner Tochter

Herrn

meines Sohnes

________________________________________
(Name der Mutter oder des Vaters bei der/dem die
Schülerin/der Schüler lebt)
_____________________________
(Name der Schülerin/des Schülers)

in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule mit Grundschule zu
vertreten.
Die Vollmacht gilt bis zu Ihrem schriftlichen Widerruf.

_____________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem die
Schülerin/der Schüler Nicht lebt

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.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

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
Schülerinnen und 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.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht 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.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es
handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und
Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches
Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können.
Ich bin einverstanden

Ich bin nicht einverstanden

Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß erfolgten und verpflichten uns
Änderungen unaufgefordert nachzureichen.

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Sorgeberechtigte/gesetzl. Vertreter

Schulleitung

Einwilligung in die Nutzung von IServ
Ich/Wir ………………………………………………….. willige/willigen ein, dass
[Name der Eltern]
unser Sohn/unsere Tochter ………………………………… die von der
[Name des Kindes]
Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf.
Ich ……………………………………….willige in die Nutzung der von der Schule zur
[Name der/des volljährigen Schülerin/Schülers]
Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein.
Ich/Wir habe/haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur
Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind selbst
gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
………………………………………………. ……………………………………….
[Unterschrift der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] [Unterschrift der Schülerin/des
Schülers]
Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der
Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann:




Auswertung der System-Protokolldaten,
Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.

Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden,
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.
Ich/Wir ………………………………..…………………………….. willige/willigen ein, dass
[Name der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers]
in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen
darf.
Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat
und Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu den genannten Diensten für
mein Kind/für mich gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind/von mir selbst gespeicherten Daten
unverzüglich gelöscht werden.
………………………………………………. ……………………………………….
[Unterschrift der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] [Unterschrift der Schülerin/des
Schülers]

