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Erklärung zur Schüleranmeldung 

 

Name der Schülerin/des Schülers: _______________________________________________ 

□ Die Lernmittel werden meinem Kind leihweise überlassen. Sie müssen jeweils zum Schuljah-

resende oder beim Verlassen der Schule in gepflegtem Zustand zurückgegeben werden. Bei 

Verlust ist der volle Anschaffungspreis zu zahlen, bei Beschädigung der Schaden zu ersetzen. 

□  Ich bin damit einverstanden, dass zur Ausstellung eines Schülerausweises der Name, das Ge-

burtsdatum und das Foto meines Kindes an eine von der Schule beauftragten Firma weiterge-

geben werden kann.  

□ Ich melde mein Kind für den Ganztagesbetrieb an. (separate Anmeldung) 

□ Mein Kind kann schwimmen.  󠆭 Ja  󠆭 Nein 

□ Ich nehme die folgenden Regelungen für die Nutzung eines Handys zur Kenntnis und gebe die 

Information an mein Kind weiter:  

• Grundsätzlich gilt ein Nutzungsverbot auf dem Schulgelände; Ausnahmen regeln die Lehr-
kräfte. 

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

• Um Mobbing entgegen zu wirken, weisen wir darauf hin, dass die Nutzung von WhatsApp 
unter 16 Jahren verboten ist. 

 
□ Ich nehme zur Kenntnis, dass Veranstaltungen wie Schwimmunterricht, Exkursionen, Land-

schulheimaufenthalte, Abschlussfahrt etc. verpflichtend sind. 

□ Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schule erkläre ich mich bereit, an El-

ternabenden bzw. Sprechtagen teilzunehmen und Kontakt mit der Lehrkraft meines Kindes zu 

halten. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass bei Aufnahme meines Kindes an unserer Schule seine An-

schrift und Telefonnummer in der Klassenliste für die Klassenkameraden / -kameradinnen 

veröffentlicht wird. 

□ Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, Te-

lefonnummer, E-Mail-Adresse) an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet werden 

dürfen.  

□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos / Bilder / Filme meines Kindes, die im Schulalltag und 

bei schulischen Veranstaltungen erstellt werden, für nichtkommerzielle Zwecke der Schule 

(Homepage, Berichte etc.) verwendet werden dürfen. 

□ Veränderungsanzeige: Mir ist laut Schulgesetz bewusst, dass ich sämtliche Änderungen nach 

dem Aufnahmedatum unverzüglich der Schulleitung, dem Klassenlehrer oder dem Sekretariat 

mitteilen muss. Ich verpflichte mich daher, sämtliche Veränderungen bezüglich Telefon-, Not-

fallnummern, Anschriftenänderungen, Namensänderungen, Sorgerechtsänderungen mittels der 
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mir ausgehändigten Veränderungsanzeige umgehend nach einer der o.g. Änderungen in der 

Schule bekannt zu geben. Das Formular für die Veränderungsanzeige ist ebenso auf der Home-

page der Schule abrufbar sowie im Sekretariat erhältlich. 

□ Ich bestätige, dass ich die Schulordnung erhalten habe und deren Inhalt zur Kenntnis genom-

men habe. 

□ Ich habe das Merkblatt für Eltern zukünftiger 5.-Klässler erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
□ Ich habe das Merkblatt „Hinweise zur Krankmeldung für Eltern“ erhalten und den Inhalt zur 

Kenntnis genommen. 
 
□ Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 Infekti-

onsschutzgesetz“ wurde mir ausgehändigt und ich bestätige den Empfang. Ebenso verpflichte 

ich mich, diese Belehrung auch zu lesen. 

□ Ich bin auf die Nachweispflicht für Masernimpfungen hingewiesen worden. 

 Mein Kind ist am ______________________ gegen Masern geimpft worden. 

□ Ich gestatte dem multiprofessionellen Team (Lehrkräfte, Schulleitung, Beratungslehrkraft, 

Schulsozialarbeit, Erzieherteam) den Austausch von Informationen über mein Kind. 

 
 
Hinweise: 
 

• Eine Aufnahme in den Französisch-Brückenkurs (ab Klasse 6) verpflichtet zur Teilnahme bis 
zum Ende des Schuljahres. 

• Eine Aufnahme in den bilingualen Zug verpflichtet zur Teilnahme bis zur 10. Klasse. 

• Die Wahl des Wahlpflichtfaches (AES/Technik/Französisch ab Klasse 7) ist verbindlich. Es ist 

später kein Wechsel mehr möglich. 

Lahr, den   ___________  

 

Unterschrift Sorgeberechtigter   ___________________________________ 

 

 

Wird von der Schulleitung ausgefüllt: 

Niveau Empf. GTS 
Franz.- 

Brückenk. 
Bili 

Wahl-
pflicht 

IT Klasse 

     

□ AES 

□ Technik 

□ Franz. 
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