
Bisherige Laufbahn Ihres Kindes:

Kindergarten ja in Dauer Jahre nein

Einschulung am in

Wurde Ihr Kind vom Schulbesuch zurückgestellt? ja nein

Hat Ihr Kind eine Klassenstufe wiederholt? ja nein

Wurde eine Lese-Rechtschreibschwäche förmlich festgestellt? ja nein

Bescheid liegt anbei vom ja nein

Bisher besuchte Schule(n)

Ist Ihr Kind

Brillenträger? ja nein gehörgeschädigt? ja nein linkshändig? ja nein

Leidet Ihr Kind unter einer der folgenden Krankheiten?

Krämpfe ja nein Zucker ja nein Bluter ja nein

Hausarzt: Ihr Kind ist das . von Kindern

Benötigt Ihr Kind eine Busfahrkarte? ja ab Haltestelle nein

Ich habe das Merkblatt "Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem.

§24, Abs. 5, S.2 infektionsschutzgesetz (IfSG)" erhalten ja nein

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine

Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/E-Mail-Verteiler

bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung

einer solchen Liste mit Name, Vorname,Tel.-Nr./E-Mail-Adresse d.Schüler(in) und ja nein

die für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler(inen) bestimmt

ist, benötigen wir Ihr Einverständnis.

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben

Ihre Namen und Adressdaten mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie

hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir ja nein

Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.

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 auf der ja nein

Homepage abgebildet werden, ohne Möglichkeit der Namenszuordnung, z.B.

ausschließlich Vornamen in alphabetischer Reihenfolge. Dafür benötigen wir Ihr

Einverständnis.

Ich bin damit einverstanden, dass mein mit diesem Bogen angemeldetes Kind auf

Gruppenfotos abgebildet werden darf, welches dann in der Tageszeitung oder

anderen öffentlichen Bekanntmachungen preisgegeben werden, ohne die ja nein

Möglichkeit der Namenszuordnung, z.B. ausschließlich Vornamen in alphabetischer

Reihenfolge.

Datum Unterschrift/en

Die vorstehenden Einverständniserklägungen kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
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und Kenntnis der Schullaufbahn entschieden.

Über die endgültige Aufnahme des Schulverhältnisses wird erst nach Eingang der Schülerakte


