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Anmeldeformular für die Oberstufe 
 
Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben werden. 
Die Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß § 11 Abs. 1 SchulG 
setzt Ihre Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulrechts 
(SchulG, Schul-Datenschutzverordnung, ggf. Schulart-Verordnung) sowie den ergänzenden Bestimmungen des 
Landesdatenschutzgesetzes. 

 
Bitte das Formular in Druckbuchstaben ausfüllen! 

 
Anmeldung für Klassenstufe:  ____________               Die Aufnahme wird beantragt zum:    _____________________ 
        

1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler:   □ männlich          □ weiblich     □ divers     □ o. Angabe 
 
alle amtl. Vornamen (unbedingt erforderlich für die Zeugnisse): __________________________________________________      
 
Nachname:  _______________________________________________________    
                                                     
 
geb.:  _____________ Geb.ort:  ______________________Geb.land:   ________________ ggf. Zuzugsjahr: _________ 
 
Anschrift:   _______________________________________________________________________________________ 
 
Tel. Nr. zu Hause (Festnetz):  _____________________________________   
 
 
Staatsangehörigkeit:    ___________________________ 2. Staatsangehörigkeit: ________________________ 
 
 
1. Verkehrssprache: ________________________       2. Herkunftssprache: _______________________________ 
        (welche Sprache wird zu Hause gesprochen)                       (Muttersprache) 

 

Religionszugehörigkeit:      □  ev.   □  kath.      □  musl.      □  jüd.      □ sonstige:   ___________________________ 
 

Legasthenie (anerkannte Lese-Rechtschreibschwäche):   □   nein    □   ja   (Kopie des Bescheides bitte vorlegen!) 
 
Ärztlich festgestellte, für den Schulbereich bedeutsame gesundheitliche Einschränkungen:   
□ nein 

□ ja, welche:  ___________________________________________________________________________________ 
 
2. Schulische Laufbahn:  
 
Einschulung am: _______________   Grundschule (+Ort):  ____________________________________________ 
 
Weitere besuchte Schulen (+Ort): ________________________________ von: ___________ bis_____________ 
 
          _______________________________ von: ___________ bis: _____________ 
 
Welche Schule wird zurzeit besucht: __________________________ Ort: _________________  Klasse:_______ 
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Hat Ihr Kind Klassen wiederholt?        □  nein   □   ja, welche:  _____________________   

           oder              übersprungen?           □ nein                              □  ja, welche:  ____________________ 
 
 
Fremdsprachen:  _____________________________________    Klasse von/bis:  _______________________ 
         

                   _____________________________________    Klasse von/bis:  _______________________ 
 
      ______________________________________________      Klasse von/bis:  _____________________________ 

 
      ______________________________________________      Klasse von/bis:  _____________________________ 

 
 
3. Angaben zu den Eltern:  
 
   (Falls nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist, benötigen wir eine Kopie des aktuellen familiengerichtlichen Beschlusses!) 
                          Bitte beide Adressen angeben, wenn die Sorgeberechtigten getrennt leben! 
                  

                    Familienstand:   □ verheiratet   □ ledig     □ geschieden     □ getrennt     □ verwitwet  
 
 
Mutter:    Sorgeberechtigt:       □ ja □ nein   
 
Vor- u. Nachname: __________________________________________________________________  
 
Anschrift: _______________________________________________ E-Mail: __________________________________ 
                                                     (falls abweichend vom Kind)     
 
Tel. Nr.:  ______________________  ______________________________   ________________________________ 
                  (Haustelefon)                      (Handynummer)                                  (dienstliche Rufnummer) 

 

 

Vater:   Sorgeberechtigt     □ ja □ nein  
 
Vor- u. Nachname:  ________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________ E-Mail: _______________________________ 
                                                              (falls abweichend vom Kind)     
 
Tel. Nr.:  ________________________  _______________________________     ______________________________ 
                      (Haustelefon)   (Handynummer)                  (dienstliche Rufnummer) 
 
 
Weitere Personen (Erziehungsbeauftragte), die im Bedarfsfall zu verständigen sind und das Kind von der  
Schule abholen dürfen: 
 
Name: ________________________________________ Telefonnummer: _______________________________ 
 
Name: ________________________________________ Telefonnummer: _______________________________ 
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Dieser Aufnahmebogen enthält zudem für Sie die Möglichkeit, der Schule Ihre Einwilligung in die Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten zu erteilen. Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung ist dann ausschließlich die von Ihnen 
erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung). 
 
 
 

Schweigepflichtentbindung 
Es ist für die Einschätzung der Entwicklung eines Kindes hilfreich, wenn sich die neuen Klassenlehrkräfte Ihres Kindes mit den 
Lehrkräften der ehemaligen Schule austauschen dürfen. Für einen solchen Austausch benötigen wir Ihr Einverständnis. 

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 
 
 
 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste (Telefonpyramide) 
Für den Schulbetrieb wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/         E-
Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülerinnen/Schüler weiterzugeben. Für die Erstellung einer 
solchen Liste, die Namen, Vornamen der Schülerin/des Schülers und die Telefonnummer/E-Mail-Adrresse enthält, und für die 
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihre Einwilligung. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 
Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung 
jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 

 
 
 

Einwilligung in die Übermittlung von Daten an den Klassenelternbeirat 
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Unterstützung bei der Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und 
Adressdaten mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrens-
erleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.  
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 
Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung 
jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 

 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und Namen im Jahrbuch 
In unserer Schule wird jedes Jahr ein Jahrbuch veröffentlicht. Hierzu erlauben wir einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und 
Klassenfotos Ihres Kindes zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung 
abhängig. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese Information 
vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen 
wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 

 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos in Schaukästen der Schule, auf dem Schulflyer, in Zeitungsartikeln der regionalen 

Presse.  

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 
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Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage  
Unsere Schule hat eine eigene Homepage (www.gymglinde.info), 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.  
Videos können wir nicht auf unserem eigenen Server speichern und streamen, deshalb nutzen wir Vimeo.com oder YouTube.com 
(oder ähnliche Anbieter), um die Videos in unsere Schulhomepage einzubinden.  
Da Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir 
weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 
Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 
 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  
Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs 
werden wir Ihr Kind zukünftig nicht mehr in Videoaufzeichnungen zum oben genannten Zweck einbeziehen. Da in den Videos viele 
Personen zu sehen sind und auch deren Rechte berücksichtigt werden müssen, kann eine Löschung aus den Internet-Angeboten 
nur nach einer Interessenabwägung erfolgen. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein können, auch wenn 
die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes „Recht auf Vergessenwerden“ 
pflichtgemäß erfüllt hat. 

□ Ich willige/Wir willigen ein. □ Ich willige/Wir willigen nicht ein. 

 
 
 

Bitte beifügen: □ bei Schulwechsel: Abmeldebestätigung der abgebenden Schule 

   □ Kopie des letzten Zeugnisses 

   □ Kopie der Geburtsurkunde  

□ bei Bedarf eine Kopie des aktuellen familiengerichtlichen Beschlusses   (siehe 3.) 
  

 
 
Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen der vorstehenden Angaben 
umgehend dem Sekretariat der Schule mitzuteilen (Adressänderung, neue Rufnummern, E-Mail-Adressen u. ä.). 
 
 
 
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben: 
 
 
 
 
 
___________________________________              _______________________________________________________ 
                                  (Ort und Datum)    (Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder der/des volljährigen Schülers/in) 
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