Klasse

ANMELDUNG
für

die Gemeinschasschule Heide-Ost

xxx

....................

Hauptbuch-Nr. ...................

das Gymnasium Heide-Ost

Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben. Die Speicherung der Daten
erfolgt elektronisch und in den Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren Vorschri&en des § 30 SchulG sowie den
ergänzenden Bes)mmungen der Datenschutzverordnung Schule. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskun& und Akteneinsicht gem. § 30 Abs.
8 SchulG. Bei vermuteten Verletzungen des Datenschutzgesetzes können Sie sich an das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein wenden.

Name ...............................................................

Vorname ...........................................................................

Straße ..............................................................

Ort .....................................................................................

Geburtsdatum ................................................

Geburtsort .......................................................................

Geschlecht .......................................................

Bekenntnis .......................................................................

Staatsangehörigkeit .......................................

Krankenkasse ..................................................................

P5egekind xxx

Heimkind xxx

Erziehungsberech)gte .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefon (privat) .................................................

Telefon (dienstl.) .............................................………......

mobil ...................................................................

E-Mail ...............................................................................

Weitere Personen, die im No=all zu verständigen sind ………………………………………….………..............……….
...........................................................................................................................................................................................
Sind Sie getrennt lebend vom Kindsvater?
Haben Sie ein gemeinsames Sorgerecht

nein
xx

xx

ja

x x

oder

alleiniges Sorgerecht?

Ersteinschulung ...............................................

wo ....................................................................................

Eintri@ bei uns .................................................

von welcher Schule ......................................................

Klasse wiederholt ............................................

Klasse übersprungen ...................................................

Verkehrssprache i. d. Familie ........................

Schulbesuchsjahr .........................................................

Herku&ssprache…………………………….......…..

LRS ..................................................................................

xxx

Lernplan .........................................................................
gesundheitliche Rücksichten ....................................................................................................................................

bitte wenden

➙

Bi e geben Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes noch folgende Unterlagen im Sekretariat ab:
xx

Anmeldeschein im Original

Antrag auf Ausstellung einer Busfahrkarte (inkl. Passbild)

Kopie der Geburtsurkunde

Kopie des letzten Zeugnisses

Bei Alleinerziehenden: Wenn Sie das alleinige Sorgerecht haben, benö)gen wir eine Kopie des Gerichtsurteil
Abschni@ Wahl Religion oder Philosophie (nur für Gymnasium)

Änderungen:

Wir verp5ichten uns/Ich verp5ichte mich, alle für die Schulen relevanten Änderungen direkt der Schule mitzuteilen.

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten
wir Ak)vitäten unserer Schule präsen)eren. Dabei ist es möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der
Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des BetroHenen nicht verbreitet werden dürfen,
benö)gen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen Sie darauf hin, dass Informa)onen im Internet weltweit suchfähig, abruIar und
veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukun& zu widerrufen.

Ich bin einverstanden

xxx

Ich bin nicht einverstanden

xxx

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonke@e erstellt würde, um mi@els
Telefonke@e/Emailverteiler bes)mmte Informa)onen zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer
solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin enthält und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bes)mmt ist, benö)gen wir Ihr Einverständnis.
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukun& widerrufen werden.

Ich bin einverstanden

xxx

Ich bin nicht einverstanden

xxx

Einwilligung in die Übermi lung an den Klassenelternbeirat
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten nur, wenn Sie
hierzu Ihre schri&liche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bi@en wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.
Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermi@lung nicht wünschen, können Sie die
Einwilligung für die Zukun& selbstverständlich widerrufen.

Ich bin einverstanden

xxx

Ich bin nicht einverstanden

xxx

Einwilligung für Klassenfotos
Für den Jahresbericht lassen wir als Erinnerung an das vergangene Schuljahr nichtkommerzielle Klassenfotos anfer)gen.
Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer Erlaubnis abhängig. Zu den Fotos werden auch die Namen
abgedruckt, die dazu von der Schulverwaltung an die Druckerei weitergegeben werden müssen.
Hierfür benö)gen wir Ihr Einverständnis, welches Sie in Zukun& jederzeit widerrufen können.

Ich bin einverstanden

xxx

Ich bin nicht einverstanden

xxx

Einwilligung für Fotos (Schüler)
Für die Schülerakten möchten wir nichtkommerzielle Fotos anfer)gen. Die Teilnahme an diesem Fototermin ist freiwillig und von
Ihrer Erlaubnis abhängig. Hierfür benö)gen wir Ihr Einverständnis, welches Sie in Zukun& jederzeit widerrufen können.

Ich bin einverstanden

xxx

Heide, den ...............................................

Ich bin nicht einverstanden

Unterschri& ..............................................................

xxx

