Friedrich-Ebert-Straße 18
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: 07142/78731-0
Fax: 07142/78731-20

mail: rektorat@schule-im-sand.de

Schüleranmeldung / Klasse 1
Eintritt in die Schule im Sand / Datum

Schülerdaten
Familienname / Vorname
Geschlecht

□ weiblich

□ männlich

Geburtsdatum
PLZ / Wohnort
Teilort
Straße / Hausnummer
Telefon
Not-Telefon
Handy
Geburtsland / Geburtsort
Staatsangehörigkeit
(falls vorhanden)

2. Staatsangehörigkeit
Muttersprache
Alltagssprache

□ nein
□ ja, welche:

In unserer Familie wird neben Deutsch auch noch
eine andere Sprache (Alltagssprache) gesprochen

Religionszugehörigkeit

□ alevitisch □ alt.kath. □ evang.
□ jüdisch
□ röm.kath. □ orthodox □ sunni sch □ syr.-orthodox
□ Sonstiges:
□ kath.
□ ev.
□ Ethik / Sozialkurs

Teilnahme am Religionsunterricht
Gesundheitliche Handicaps
Mein / unser Kind leidet an einer chronischen
Krankheit oder hat andere gesundheitliche
Handicaps, die in der Schule bekannt sein sollten, wie
z.B. Allergien, Diabetes, kontrollierte Einnahme von
Medikamenten, Brillenträger, …

□ nein
□ ja, und zwar

Besondere Bemerkungen und Wünsche
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bitte wenden 

Angaben zum Kindergarten
Besuch des Kindergartens

□ nein
□ ja: von

bis

Kindergarten / Gruppenleiterin

Erziehungsberechtigte
1. Erziehungsberechtigter

2. Erziehungsberechtigter

□ weiblich

□ weiblich

Familienname
Vorname
Geschlecht

□ männlich

□ männlich

PLZ / Wohnort
Straße / Hausnummer
Telefon
Handy
E-Mail
Hinweis: Bei getrennt lebenden Eltern ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, sofern sie gemeinsam
sorgeberechtigt sind. Das alleinige Sorgerecht muss entsprechend nachgewiesen werden.

□ Ich / wir wünsche(n) eine Telefonketten-Liste und gestatte(n) den Lehrkräften die Weitergabe der private Telefonnummer(n) und
E-Mail Adresse innerhalb der eigenen Klasse.
□ Ich / wir s mme(n) zu, dass Bilder auf denen mein /unser Kind zu erkennen ist, außerhalb des Klassenzimmers veröffentlicht werden
dürfen (z.B. auf dem Schulgelände, in der Zeitung, auf der Homepage).
□ Ich / wir s mme(n) der Einsichtnahme in die Unterlagen der Einschulungsuntersuchung zu.
□ Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die umstehenden Personendaten, die für den Schulbesuch wichtig sind
- entsprechend d. gesetzl. Vorschriften - gespeichert werden.
□ Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die umstehenden Schülerdaten zu statistischen Zwecken an Schul-/Stadtverwaltung und
den jeweiligen Träger des Religionsunterrichts übermittelt werden.
□ Für spätere Klassentreﬀen dürfen Name und Adresse des Schülers an ehemalige Mitschüler/innen weitergegeben werden.
□ Die Informationen d. Merkblatts „Gemeinsam vor Infektionen schützen / Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch
Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz“ werde/n ich/wir beachten.

Wir sind darüber informiert, dass alle persönlichen Daten von der Schule absolut vertraulich behandelt werden, und nicht an
private Personen oder für kommerzielle Zwecke weitergegeben werden. Elektronische Medien sind durch zusätzliche
Schutzmaßnahmen gesichert. Die obigen Angaben gelten bis auf Widerruf.

(Datum)

(Unterschrift Mutter)

(Datum)

(Unterschrift Vater)

