Lise-Meitner-Schule Stuhr-Moordeich

Anmeldung
Schuljahrgang 5

zum 01.08.2018

Gewünschte Schullaufbahn (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

[ ] Hauptschule

[ ] Gymnasium

[ ] Realschule

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

.

Straße:

...

.

.

. ..

Geburtsort:

. ..

.

PLZ, Ort

Telefon:

.

Notfall-Nr

. .

.
Mobiltelefon
weitere zu benachrichtigende Personen für den Notfall, Telefonnr.:

.
Bitte angeben, um wen es sich handelt: Oma, Tante, Nachbarn

Geschlecht:

....
wenn "konfessionslos":

Konfession:
.

.

(bitte ankreuzen)

Staatsangehörigkeit:

Ich wünsche die Teilnahme meines Kindes am Unterricht in

[ ] evang. Religion [ ]

kath. Religion

Liegen besondere Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor, z.B.
Diabetes?

Eltern

.

Ja

[ ] Werte und Normen
Nein

(wenn ja, bitte Zusatzbogen ausfüllen)

Vater:
Mutter:
Angaben zur Sorgeberechtigung:
Eltern
getrennt lebend oder geschieden

Eltern
verheiratet

Eltern
unverheiratet

( Bitte ankreuzen und auch die Rückseite dieses Formulars beachten und ausfüllen, wenn erforderlich.)

Jahr der Einschulung:

Ort der Einschulung:

.

.

Name und Anschrift der zuletzt besuchten Schule:
...

. ...

...

..
...

...

.

wiederholte Klasse/n:

..
..

Änderungen zu den vorstehenden Angaben sind dem Schulsekretariat umgehend mitzuteilen. Der Vordruck
"Veränderungsanzeige" wurde ausgehändigt.

Datum
Anlagen ausgehändigt:

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Elterninfo, Veränderungsanzeige, Einwilligungserklärung, Waffenerlass, Info zur Lehrmittelausleihe,
Bücherliste, GTS-Info
Bitte wenden!

Erklärung zur Sorgeberechtigung in Ergänzung zur Anmeldung
Hinweis an die Personensorgeberechtigten zur Datenweitergabe:
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die
häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben – sind:

Verheiratete, zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht = Mitteilung von Daten an beide Eltern grundsätzlich
zulässig.

Getrennt lebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn gerichtlich ist etwas andere geregelt = Mitteilung
grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anders lautender Entscheidung: Übermittlung nur an den
festgelegten Sorgeberechtigten.

Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern: Gemeinsames Sorgerecht bei der Abgabe einer
Sorgerechtserklärung der Eltern: Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter.

Schüler/Schülerin:________________________________________________________________________
Der Schüler/Die Schülerin lebt bei
der Mutter

dem Vater

_____________________________________

Erklärung zur Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern.
(Alleiniges Sorgerecht bitte durch Vorlage des Gerichtsurteils nachweisen)

Name der Mutter:______________________

Name des Vaters:_____________________

Anschrift: ____________________________

Anschrift: ____________________________

____________________________________

____________________________________

Telefon: _____________________________

Telefon: _____________________________

Sorgeberechtigt

Sorgeberechtigt

ja

nein

ja

nein

In der Regel orientieren wir uns an § 1687 BGB, wonach bei getrennt lebenden Eltern der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind
aufhält, für alle alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens
der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung oder auf besonderen Wunsch mit dem Einverständnis beider
Elternteile zu beteiligen.

_________________________________

___________________________________

Datum, Unterschrift der Mutter

Bei Lebensgemeinschaften:
Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt:

Datum, Unterschrift des Vaters

ja

nein

Wenn nicht: Ich bin damit einverstanden, dass der leibliche Vater über die schulischen Leistungen unseres Kindes
informiert wird.
: ja
nein
____________________________
Datum, Unterschrift der Mutter

Vollmacht
(nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben)
- das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt -

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn ___________________________________________________
die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes _____________________________________________
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu vertreten. Die
Vollmacht gilt bis zum Widerruf.
_______________________
Ort, Datum
P:\Users\goede\Desktop\Anmeldungen 2016\Erklärung zur SorgeberechtigungNeu.doc

____________________________________________
Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem der/die Schüler/in nicht lebt.

