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Stand Januar 2022 

Erklärung zur Schüleranmeldung:  _______________________________ 
(Name) 

Wir Eltern verpflichten uns… 

• …unsere Kinder zu erziehen, ihnen ein Vorbild zu sein, sie zu unterstützen 
und ihnen bei Schwierigkeiten zur Seite zu stehen. 

• …Mitverantwortung für den schulischen Erfolg zu tragen, Interesse für die 
schulischen Leistungen zu zeigen und unsere Kinder bei der Bewältigung des 
Alltags zu unterstützen. 

• … mit der Schule vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und die Lehrkräfte zu 
respektieren. 

• …uns aktiv um die Kommunikation mit der Schule zu kümmern und uns bei 
gegebenen Anlässen zu informieren. 

• …uns nach Möglichkeit in das Schulleben einzubringen und die Entwicklung 
der Schule mitzugestalten. 

Dazu gehört: 

• Unser Kind nimmt nach Möglichkeit an allen schulischen Veranstaltungen teil: Z.B.: 

Schwimmunterricht, Exkursionen, Landschulheimaufenthalte, Abschlussfahrt etc.  
 

• Wir Eltern/ Erziehungsberechtigte nehmen nach Möglichkeit Elternabende bzw. 

Sprechtage wahr und halten Kontakt mit der Lehrkraft. 
 

• Multiprofessionelle Teams (Lehrkräfte, Schulleitung, Beratungslehrkraft, 

Schulsozialarbeit, Erzieherteam) tauschen sich bei Bedarf offen über unser Kind aus. 
 

• Wir tragen Sorge dafür, dass die leihweise überlassenen Lehrmittel zum 

Schuljahresende oder beim Verlassen der Schule in gepflegtem Zustand 

zurückgegeben werden. (Bei Verlust/ Beschädigung werden wir den Schaden 

ersetzen.) 
 

• Die Anschrift und Telefonnummer unseres Kindes wird in der Klassenliste für die 

Klassenkameraden / -kameradinnen veröffentlicht, um einen guten Informationsfluss zu 

gewährleisten. 
 

• Meine/unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

werden an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet, um einen guten 

Informationsfluss zu gewährleisten.  
 

• Wir sind damit einverstanden, dass zur Ausstellung eines Schülerausweises der Name, 

das Geburtsdatum und das Foto des Kindes an eine von der Schule beauftragten Firma 

weitergegeben wird.  
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• Fotos / Bilder / Filme unseres Kindes, die im Schulalltag und bei schulischen 

Veranstaltungen erstellt werden, werden für nichtkommerzielle Zwecke der Schule 

(Homepage, Berichte etc.) verwendet. 

 

• Wir informieren die Schule rechtzeitig über Änderungen (z. Adresse, Tel., Umzug,… 
 

• Wenn unser Kind nicht zur Schule kommen kann, melden wir es über das Sekretariat 
ab. Vor allem bei Krankheit achten wir darauf, dass es zu Hause bleibt. 

 

• Wir nehmen die folgenden Regelungen für die Nutzung eines Handys zur Kenntnis und 
geben die Information an unsere Kinder weiter: 

o Grundsätzlich gilt ein Nutzungsverbot auf dem Schulgelände; Ausnahmen 
regeln die Lehrkräfte. 

o Bei einem Verstoß haben die Lehrkräfte das Recht das Handy abzunehmen (Bei 
Verlust oder Beschädigung wird keine Haftung übernommen). 

informativ: Die Nutzung von WhatsApp unter 16 Jahren ist verboten. 
 

• Unser Kind erhält in der 5. Klasse einen Schulplaner. In den folgenden Jahren muss 
dieser gekauft werden. Im Schulplaner stehen weitere Informationen, die Schule 
betreffend. (Hausordnung/ Leitbild/ Hinweise für Krankmeldung…) 
 
 

Informativ:  

• Über die Homepage sind aktuelle Informationen (z.B. auch den Vertretungsplan) 
jederzeit zugänglich.  

• Dringend empfehlen wir, die Schul-Info-App zu installieren, sobald dies für Sie möglich 
ist. 

 
 
 

_________________   _____________________________ 

Ort/ Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
  
 
 

Liebe Eltern, 

diese Erklärung ist Stand Januar 2022.  

    Bitte lesen Sie sie unter dem Aspekt, dass sich Regeln bzw. Regelungen auch im 

Wandel befinden und wir Sie dann entsprechend informieren. Wenn Sie Rückfragen 

zu den einzelnen Spiegelpunkten haben, nehmen Sie bitte Kontakt zur Schulleitung 

auf! 

 

 


