GRUNDSCHULE Wellsee
Landeshauptstadt Kiel
Schoolkamp 14
24145 Kiel
 26093070 Fax: 26093099

SCHÜLERAUFNAHMEBOGEN
Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben. Die Speicherung der
Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Datenübermittlungen finden nur aufgrund des § 30 Abs. 3 SchulG oder anderer gesetzlicher
Bestimmungen statt.

Anmeldung am ..................
Schüler/in

Geburtsurkunde lag vor
Umschulungszeugnis bzw. letztes Zeugnis lag vor

........................................., ....................................................................
(Name)

Vorname(n) (ggf. Rufnahmen unterstreichen)

........................................, ..................., ................................................
Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

………………………………………………………………………………..
Herkunftssprache bzw. Verkehrssprache

.....................................

Teilnahme am ev./kath. Religionsunterricht

Konfession

ja
nein

...............................

.............................

.....................................

Jahr der ersten Einschulung

Ort der ersten Einschulung

ggf. wiederholte Klassenstufen

.......................................................................
bisherige Schule/Kindertagesstätte

............
Klasse

...................
Ort

Freiwillige Angaben, (z.B. über gesundheitliche Beeinträchtigungen)
..........................................................................................................................................
Krankenversicherung: ..................................................................................................
Eltern:
Mutter

....................................................... ....................................

Vater

....................................................... ....................................

ggf. abweichender Name

Vorname

ggf. abweichender Name

Vorname

ggf. andere Sorgeberechtigte: ..........................................................................................
Anschrift:

..............................
 privat:
dienstl.:

................................

....................................

....................../........................
....................../........................

Besondere Wünsche ( Kinderfreundschaften, Interesse am Ganztagsangebot etc.):
...........................................................................................................................................
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 dabei ergänzend darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit
abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
einverstanden

nicht einverstanden

.

Auch möchten wir weiterhin Fotos in Form von Jahresrückblicken, Collagen oder Fotos von besonderen
Veranstaltungen der Schule in unseren Räumlichkeiten ausstellen.
Nach Auskunft des Landeszentrums für Datenschutz ist auch dieses nur möglich, wenn Sie als
Erziehungsberechtigte Ihre Einverständniserklärung abgeben.
einverstanden

.nicht einverstanden

.

Mit der Weitergabe der Adressdaten einschließlich der Telefonnummer an die jeweiligen Lehrkräfte
meines Kindes und an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen und
Schüler (sinnvoll für Telefonkette)
einverstanden

nicht einverstanden

Unterschrift: …….. ...................................................................

.

