
                                                            
 

Anmeldung zur  5. Klasse                         Schuljahr  2023/2024             
 

Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben. Die 
Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren 
Vorschriften des § 30 SchulG sowie den ergänzenden Bestimmungen der Datenschutzverordnung Schule. 

 

Kind: 
Vorname: ________________________________________ ggf. Rufname: ___________________      
 

Nachname: _______________________________________ weiblich □        männlich □        divers □ 
 

geb.: _______________  Geb.Ort : ____________________ Geb.Land:  ____________________ 
 

Straße, Nr.: ___________________________  PLZ, Ort/Ortsteil: _____________________________ 
 

Staatsangehörigkeit: deutsch □      Aussiedler:  □ ja, Land: _______________________________ 
 

andere Staatsangehörigkeit:  _________________________das Kind lebt in Deutschland seit: _______ 
 

1. Familiensprache: _________________________    2. Familiensprache: __________________________ 
 

Religionszugehörigkeit:   □ ev.     □ kath.     □ mosl.     □ sonstige:__________________________ 
 
 

Wenn die entsprechenden Angebote von der Schule bereitgestellt werden, soll mein Kind teilnehmen an: 

                                □ ev. Religion                           □ kath. Religion              □ Philosophie 

Legasthenie:(anerkannte Lese- Rechtschreibschwäche) □ nein □ ja  (Kopie des Bescheides muss vorgelegt werden!) 
 

Sonderpädagogischer Förderbedarf:                 □ ja                  □ nein                    Verdachtsfall:  □    
 

Gesundheitl. Beeinträchtigungen, Allergien: __________________________________ nein □ 
 

Krankenkasse:  ___________ Schwimmer: □ Abzeichen: __________________      Nichtschw. □ 

                                    (bitte Kopie des Abzeichens beifügen) 
 

Erziehungsberechtigte:    □ beide □ Mutter □ Vater □ andere 
 

Wenn die Erziehungsberechtigten getrennt leben, bitte die 2. Adresse ebenfalls angeben. Falls nur ein 
Elternteil erziehungsberechtigt ist, benötigen wir eine Kopie des familiengerichtlichen Beschlusses!) 
 

Mutter: Vor-u. Nachname:  ____________________________  Tel. priv.: _____________________ 
 

Straße: ___________________________PLZ/Ort: __________________Geb.Land: ___________ 
 

Handy: ___________________________E-Mail: _______________________________________ 
 
Vater:  Vor- u. Nachname:  ____________________________  Tel. priv.:  _____________________ 
 

Straße: ___________________________PLZ/Ort: __________________Geb.Land:___________ 
 

Handy: ___________________________E-Mail: _______________________________________ 
 
Im Notfall außerdem: ____________________________________________________________ 
 

Geschwisterkinder, die unsere Schule besuchen: ____________________________________ 
 

Abfrage: Bedarf an verlässlicher Betreuung bis:     □ 14.00 Uhr     □ 15.00 Uhr     □ keine 
 

Impfschutz oder Immunität gegen Masern wurde nachgewiesen          □ ja          □ nein 
(aufgrund der Masernimpfpflicht bitte Impfpass im Sekretariat vorzeigen) 

                                                                                                                                                                                                                   Blatt bitte wenden 

 



 
Schulische Laufbahn:         Einschulung am:  ____ . ____ . ___________    in die Grundschule: 
 

□ Tannenweg    □ Wiesenfeld    □ Oststeinbek    □ Neuschönningstedt    andere: _________________ 

 

Schulwechsel:  

in der Grundschulzeit? Schule:  ______________________________  von: ________   bis: _______ 
 

Welche Schule wird z. Zt. besucht? ______________________________________  Klasse 4  ____ 
 

Wurden Grundschulklassen  -wiederholt?     □ nein          □ ja,           welche? ________    
 

Mein Kind möchte zusammen in eine Klasse mit:       _____________________________________ 
(bitte nur ein Kind angeben, Wohnorte werden bei der Klasseneinteilung berücksichtigt) 
 

Mein Kind sollte möglichst nicht in eine Klasse mit:   _____________________________________ 
 
Einwilligungen 
 

Es erleichtert unseren alltäglichen Schulbetrieb erheblich, wenn wir bestimmte Daten Ihres Kindes erheben und wie unten 
beschrieben verarbeiten dürfen. Deshalb bitten wir Sie im Sinne eines unkomplizierten Ablaufs um Ihr Einverständnis. 

Selbstverständlich haben Sie in jedem Fall das Recht, Ihre Einwilligung nicht zu geben oder eine gegebene Einwilligung für die 
Zukunft zu widerrufen. 
 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Es wäre hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette oder Emailverteiler bestimmte 
Informationen (wie z.B. kurzfristigen Stundenausfall) schnell weitergeben zu können. 
Eine solche Liste kann den Namen des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse sowie die Wohnadresse 
enthalten und ist ausschließlich zur klasseninternen Weitergabe bestimmt. 

□ Ich bin einverstanden                □ Ich bin nicht einverstanden 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern bzw. beweglichen Bildern auf der Homepage und Social Media Seiten der Schule 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage sowie Social Media Seiten, auf der wir unsere Schule präsentieren. Wenn Sie 
einverstanden sind, ist es möglich, dass Ihr Kind ohne Namensnennung abgebildet wird (z.B. auf einem Bild der Siegermannschaft 
des Volleyballturniers). Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit von jedermann suchfähig, abrufbar und 
veränderbar sind. 

□ Ich bin einverstanden                □ Ich bin nicht einverstanden 
 

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 

In unserer Schule erstellt eine Firma für Schulfotografie gelegentlich Einzel-und Klassenfotos der Kinder. Die Teilnahme an den 
Fototerminen ist stets freiwillig. Darüber hinaus erstellen wir regelmäßig ein Jahrbuch unserer Schule, in dem neben Texten auch 
Fotos des Schulbetriebs und Klassenfotos abgebildet sind. Die Klassenfotos können in beiden Fällen nur mit den Vor-und Nachnamen 
Ihres Kindes versehen werden, wenn Sie einwilligen, dass die Schulverwaltung der Firma für Schulfotografie Namenslisten zu 
Verfügung stellt. 

□ Ich bin einverstanden                □ Ich bin nicht einverstanden 
 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 
Es wäre hilfreich, wenn die von Ihnen gewählten Klassenelternbeiräte der Klasse Ihres Kindes von der Schule zur Durchführung ihrer 
Aufgaben Namen und Adressdaten der Familien der Klasse mit Telefonnummer und Email-Adresse erhalten dürfen, um bei Bedarf 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können. 

□ Ich bin einverstanden                □ Ich bin nicht einverstanden 
 

Einwilligung pädagogischer Austausch 

Die Mitarbeiter des pädagogischen Teams der Gemeinschaftsschulen und Grundschulen tauschen sich aus, um sich über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren, damit ggf. Fördermaßnahmen von der Schule ermöglicht werden können. 

□ Ich bin einverstanden                □ Ich bin nicht einverstanden 

 
 

____________________________________    ________________________________________ 
 

(Ort, Datum)                                                               (Unterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 

Bitte unbedingt      1. Original Anmeldeschein (erhalten Sie über Ihre Grundschule) 
beifügen:          2. Zeugniskopie (4. Klasse / 1. Halbjahr), die Schulübergangsempfehlung       
                                       sowie den Lernplan der Grundschule (falls erstellt) 
   3. Kopie der Geburtsurkunde 
   4. Kopie des Schwimmpasses 
   5. Impfschutz- oder Immunitätsnachweis gegen Masern 
 

S-N-G * Oher Weg 24 * 21509 Glinde          Tel.: (040) 710 02 - 530          E-Mail: soenke-nissen-schule.glinde@schule.landsh.de 


