
Anmeldung zur Profilschule Fürstenberg Schuljahr 2021/2022 
 

 
Schüler/ Schülerin 
 
Name:    ________________________  Vorname:   __________________________________ 
 
Anschrift:   ___________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________   Geburtsort: _________________________________ 
 
Geburtsland:   _______________________   Staatsangehörigkeit: __________________________ 
 
Falls nicht in Deutschland geboren -  Zuzugsjahr:  ________  
 
Religionsbekenntnis: _______________________________ 
 
Geburtsurkunde oder Familienstammbuch hat vorgelegen:   ja    nein  
 
Fahrkarte:        ja    nein                      Einstiegshaltestelle: ______________________________ 
 
Erziehungsberechtigte:      beide        Mutter*  Vater* 
                (* Bei alleinigem Sorgerecht: Entsprechenden Gerichtsbescheid einreichen!) 

 
Mutter :___________________________   Geburtsland der Mutter: __________________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________________________ 
        (ggf. Anschrift, wenn nicht wie oben)  
 
 

Vater: ____________________________    Geburtsland des Vaters:__________________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________________________ 
        (ggf. Anschrift, wenn nicht wie oben)  
 
Telefon:  _________________________ Notfallnummer: ______________________________ 
         (Ansprechpartner angeben z.B. Großeltern) 
 

Notfallnummer Mutter: ___________________  Notfallnummer Vater:  ________________________ 
                 
E-Mail-Adresse:________________________________ Ich möchte Elternbriefe als Ausdruck      , per Mail  

      oder als Ausdruck und Mail        erhalten. 

Schullaufbahn: 
Name der Grundschule, Ort: _________________________________________________________ 
 
Regeleinschulung:  ja  nein      Grund:  ____________________________ 
 
Wiederholung einer Klasse: ja  nein      Klasse:  ____________________________ 
 

Schulformempfehlung der Grundschule:       HS      HS/RS    RS      RS/Gy      Gy    X GE/SK      

 
Sonstige Informationen/ Erkrankungen: ________________________________________________ 
 

Zusätzliche Angaben 
 

Impfbuch hat vorgelegen:  ja      nein  Die Pflichtimpfungen sind erfolgt:  ja      nein 
 

Schwimmer:        ja      nein    Abzeichen:______________________________________________      
 

Ich spiele ein Instrument:        ja      nein    welche/s Instrument/e:_________________________      
 

Ich verpflichte mich Änderungen jeglicher Art unverzüglich an die Schule weiterzugeben! 
Das entsprechende Formular „Veränderungsanzeige“ ist im Sekretariat oder auf der 
Homepage hinterlegt.  



Schulische Veranstaltungen wie mehrtägige Klassenfahrten, Exkursionen, Besichtigungen und 
gemeinsame Unternehmungen sind verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler, sie dienen dem 
sozialen Miteinander und stellen außerschulische Lernorte dar.  
Ich verpflichte mich, mein Kind an allen schulischen Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in Jahrgang 5 und 6 in Ausnahmefällen (z.B. „Hitzefrei“ 
oder erhöhtem Lehrer-Krankenstand)  
 nach der Mittagspause von der Schule entlassen werden kann.  
 Mein Kind soll grundsätzlich bis 15.45 Uhr in der Schule betreut werden.  

 

Ich bestätige, dass ich die Informationen über Infektionsschutz in Gemeinschaftseinrichtungen 
(verfügbar auf der Homepage der Profilschule) erhalten habe und sie mit unserem Kind besprechen 
werde. 

 

Ich bestätige, dass ich die allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für Schüler/innen und 
Eltern (verfügbar auf der Homepage der Profilschule) erhalten und zur Kenntnis genommen habe. 

 
Die Anmeldung erfolgt in Absprache mit dem 2. Sorgeberechtigten.   
 
______________________                       _______________________________________  
Datum        Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
 
______________________________________                     ____________________               ______ 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers                                        Geburtsdatum                                 Klasse 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Veröffentlichung Fotos 
der oben bezeichneten Person in der Schule und in folgenden Medien ein (nicht zutreffendes bitte 
streichen): 
 

x Im Rahmen des Unterrichts und für schulische Zwecke wie Ausstellungen, Aushänge etc. 

x Gedruckte/kopierte Informationen und Broschüren der Schule 
x Schulhomepage1) 

x Veröffentlichungen der örtlichen Tagespresse und Gemeinden einschließlich deren Internet-
Publikationen1) 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden ohne Rückfrage keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- 
und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
_____________________________________       und  ___________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag:  
 Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
1) 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.  

 
   Die Zustimmung zur Nutzungsvereinbarung für MS-Office liegt vor. 
   Die Zustimmung zur Weiterleitung der Daten an die Verkehrsservicegesellschaft Pb/Hx (VPH) liegt vor. 
   Die Zustimmung zur Weiterleitung der Daten an die Fotogesellschaft zur Erstellung des Schülerausweises liegt vor. 


