
Schüleranmeldung (Bitte hier nichts eintragen, wird von der Schule ausgefüllt) 

Aufnahme für das Schuljahr :_____________ 
Klasse:_________/ Jahrgangsstufe:_________ 

 Regeleinschulung  

 Regeleinschulung „Kann-Kind“ 

 Keine Regeleinschulung  

        nach Feststellung  eines 
sonderpädagogischen Bildungsanspruchs wird 
folgendes Bildungsangebot angestrebt: 

          sonderpädagogisches Bildungsangebot 

          inklusives Bildungsangebot 

 Einschulung nach Zurückstellung im Vorjahr   

          aus der Grundschul-Förderklasse 

 Zurückstellung mit Aufnahme in Grundschul- 
Förderklasse wird beantragt 

Vorgelegter Nachweis:   Geburtsurkunde    Familienstammbuch   Sonstiges  

Nachweis Masernschutzimpfung liegt vor          ja   nein 

Bei Ersteinschulung:  U9-Untersuchung wurde durchgeführt:   ja              nein 
 

 

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Verbindung mit § 4 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) verpflichtet, die folgenden personenbezogenen 
Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, 
insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist.   

 

Familienname des Kindes: 
 
 

Vorname: 

Geburtstag: 
 
 

Geburtsland und Geburtsort: 

Wohnort: 
 
 

Straße, Hausnummer: 

 

 m          w        div 
Erste Staatsangehörigkeit: 
________________________ 
 
Zweite Staatsangehörigkeit: 
_________________________ 
 
Welche Sprache sprechen Sie 
überwiegend zu Hause? 
 

 deutsch            nicht deutsch                
  
weitere Sprachen? ……………………….. 

 
Religion: 

  Evangelisch                       Römisch-katholisch  
  Sonst:_________              Muslimisch  
  keine Religion 

              
❖ Religionsunterricht Klasse 1/2 ist konfessionell-

kooperativ (röm.katholisch-evangelisch) 
 Keine Teilnahme         

     
❖ Religionsunterricht ab der 3. Klasse: 

       Evangelisch             Römisch-katholisch  

       Keine Teilnahme             

Kind kommt von (Kindergarten/ Schule): 
 
 
 
 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame 
Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor? 

 ja                           nein 
 
Falls ja, welche………………………………… 

Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte des ÖPNV 
(nur für Schüler*innen aus Hohnhurst) 
 

 ja                           nein 
 

Hat Ihr Kind einen Förderbedarf?  

 Lese-Rechtschreib-Schwäche 

 Dyskalkulie (Mathematik-Schwäche) 

 Sprachförderbedarf (wegen nichtdeutscher 
Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen) 

 



 
Erziehungsberechtigte 

 

Gemeinsames Sorgerecht zusammenlebender Eltern: 

 Ja    

 Nein, das Sorgerecht hat …………………………………………………………. 

 (bitte geeigneten Nachweis wie Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen)    

 1.Erziehungsberechtigter 2.Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname 
 

  

Anschrift 
 

 
 

 

Staatsangehörigkeit 
 

  

Telefon privat * 
 

  

Telefon dienstlich * 
 

  

Mobiltelefon * 
 

  

E-Mail-Adresse *  
 
 

 

 

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (z.B. Großeltern….) 

Name:………………………………….                  Telefon : …………………………… 

Name:………………………………….                  Telefon : …………………………… 

 

Die mit * gekennzeichneten Merkmale sind freiwillig, das heißt, Sie müssen diese Daten nicht angeben. Die Daten 
erleichtern aber beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die 
Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule. 

** Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu informieren, 
auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen.  

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 

Ort und Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

www.gs-goldscheuer.de/information/datenschutz  

 

http://www.gs-goldscheuer.de/information/datenschutz


 

Erklärung zum Datenschutz (alle Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden) 

 

1. Einwilligung zur Einholung von Auskünften 

Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit kann es erforderlich sein, Auskünfte bei 
vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen einzuholen. 

 einverstanden     nicht einverstanden 

2. Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und in der Presse 

Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir gelegentlich auf der Schulhomepage (www.gs-
goldscheuer.de) oder in der lokalen Presse, für deren Gestaltung die Schulleitung  verantwortlich ist. 
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse abgebildet 
werden. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen! 

 Elternbriefe der Schule     örtliche Tagespresse    

 Einschulungsfoto mit Namen in der örtlichen Tagespresse    

 Homepage der Schule www.gs-goldscheuer.de           Fotos        Vornamen 

 Videoaufzeichnungen im Unterricht (nur für den Schulgebrauch, keine Veröffentlichung) 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:                                                                                                                                

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
  

3. Einwilligung zur Erstellung von Telefonlisten 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste zwecks 
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen und Schüler erstellt wird, um notfalls 
mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen weiterzugeben. 

  einverstanden     nicht einverstanden 

4. Einwilligung zur Weitergabe der Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten an die gewählten 
Klassenelternvertreter 

Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten an die gewählten 
Klassenelternvertreter weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck besteht darin, die Kontaktaufnahme zu 
Ihnen zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und Wahrnehmung der 
Aufgabe der Elternvertreter 

  einverstanden     nicht einverstanden 

 

Wir verpflichten uns/ ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend 
mitzuteilen. 

Goldscheuer, den__________________ _________________________________________ 
               Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

http://www.gs-goldscheuer.de/

