
Datum des Zugangs:        Hauptbuch-Nr.: 
 
in Klasse:    
 
Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen 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. 
 
Nachname:  ___________________________________________________________  
Vorname:  _______________________________________________________  
   (Bei Doppelnamen bitte den Rufnamen unterstreichen!) 

Straße, Haus-Nr., Wohnort:  _______________________________________________________  
Gemeinde:  _______________________________________________________  
Telefon privat:  _______________________________________________________  
Nationalität:  _______________________________________________________  
geboren am/ Geburtsort:  _______________________________________________________  
Geburtskreis und Geburtsland:  _______________________________________________________  
Zuzugs nach Deutschland (Kind):  _______________________________________________________   
Verkehrssprache in der Familie:  _______________________________________________________  
 
Krankenkasse des Kindes:  _______________________________________________________  

 
Konfession:  _______________________________________________________  

Teilnahme am:  ev. Religionsunterricht □       kath. Religionsunterricht □      Philosophieunterricht   □ 

 

Anmeldung Musikzweig ja   □                   nein □            

 
Mein Kind möchte in eine Klasse mit:  
 
______________________________________________________________________________________   
 (es dürfen 3 Wunschkandidaten angegeben werden) 
 
Ersteinschulungsjahr wann u. wo:    __________________________________________________________  
Besuch weiterer Schulen /von/bis:    __________________________________________________________  
Klasse wiederholt oder übersprungen 
(Schuljahr/Klasse):    __________________________________________________________  
Anschrift abgebende Schule/ Klasse:  __________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
Fremdsprachenfolge  
(nur Anmeldung ab Klassenstufe 7):   __________________________________________________________   
 

Legasthenie anerkannt seit:   ____________________________________________  in Testung □ 

gesundheitl./körperl. Einschränkungen ______________________________________________________  
(Asthma, Allergien o.ä.) 
Platz für weitere Mitteilungen der Erziehungsberechtigten: _______________________________________  
_________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________  

 



Name der Mutter:   ________________________________________________________  

Anschrift:              
Handy:                    dienstlich:  
Emailadresse:  
 
Name des Vaters:   _______________________________________________________  
Anschrift:  
Handy:  dienstlich: 
Emailadresse:  
 
Familienstand:  

verheiratet  □							nicht verheiratet  □							geschieden  □							getrennt lebend  □								

Mutter sorgeberechtigt □ ja Vater sorgeberechtigt □	ja 

 □ nein  □	nein 

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

 
Erklärung zur Sorgeberechtigung 
bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern: 
 

Die Schülerin/der Schüler lebt bei: □	der Mutter	

	 □	dem Vater 

  
Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn   ________________________________________________________  
(Name der Mutter/des Vaters bei der/dem die Schülerin/der Schüler lebt) 

 
die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes   __________________________________________________  
(Name der Schülerin/des Schülers) 

 
in allen schulischen Angelegenheiten der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu vertreten. 
Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf. 

 
_________________________________   ______________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem 
        die Schülerin/der Schüler  nicht lebt.  

------------------------------ 
 
Verlassen des Schulgeländes 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Verlassen des Schulgeländes in den Jahrgangstufen 5 bis 10 während 
der gesamten Schulzeit grundsätzlich nicht gestattet ist. 

□	Ich habe die Information zum Verlassen des Schulgeländes zur Kenntnis genommen.  
 
 
Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und 
Adressdaten mit Telefonnummer und Email-Adresse 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 zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 

Die Schule möchte mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke 
erheben z.B. für die Erstellung von Klassenfotos zum Lernen von Namen. 
Die Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und 
datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern erhalten. Sie haben selbstverständlich das 
Recht, diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen. Das Lichtbild Ihres 
Kindes wird dann unverzüglich gelöscht. 

□	Ich bin einverstanden □	Ich bin nicht einverstanden  
 
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 ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt wird, 
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. 

□	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, gegebenenfalls z.B. für die 
kostenfreite Erstellung von Schulausweisen, 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, das Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen 
können. 

□	Ich bin einverstanden □	Ich bin nicht einverstanden  
 
 
_________________________________   ______________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift der Eltern 

 
 
 

 
Wird von der Schule ausgefüllt: 

 

Anmeldeschein Grundschule anbei □  Geburtsurkunde anbei □ 

Halbjahreszeugnis anbei □ LRS-Bescheinigung anbei □ 
 
 

Fahrkartenantrag Kreis Plön □ 

Kreis Segeberg □  

Kreis Ostholstein □ 

 
 


