
 

Schüleraufnahmebogen 

 

Schulform:   HS   RS   NdHS  LH (BO)  GE 

Klasse: ___________ Klassenlehrer/in: _________________ Aufnahme ab: _________________ 

1. Angaben zur Schülerin / zum Schüler: 

Familienname des Kindes: ________________________________________ Vorname: _______________________________ 

Geboren am: ____________________________ in: ____________________________________________________________________ 

Straße: _________________________________________________________________________________________________________ 

PLZ: __________________ Ort: _____________________________  Ortsteil: __________________________________________ 

Konfession: ______________________________  Teilnahme RU:    ev  rk  Ethik 

Staatsangehörigkeit: ______________________________ Herkunfts-/Verkehrssprache: _________________________ 

Zuzug (bei SIK): ________________________________________ 

Zuletzt besuchte Schule/Ort: ______________________________________________ Klasse/Schulform: _______________ 

Klassenwiederholung:   nein   ja, welche? ______________ 

GTA-Teilnahme:  ja   nein 

Festgestellte, für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen / Behinderungen (z.B. LRS, ADHS, 

Autismus, usw.): ________________________________________________________________________________________________ 

Sonderpädagogischer Förderbedarf wurde bei meinem Kind festgestellt: 

 Nein   Ja, im Bereich _____________________________________________________________________________ 

Ein Nachweis zur Masernimpfung wurde vorgelegt (Kopie für Akte).   

2. Angaben zu den Eltern / Erziehungsberechtigten  

 Erziehungsberechtigte/r 1 Erziehungsberechtigte/r 2 

Name , Vorname    

Anschrift, PLZ, Wohnort 

(falls nicht mit Kind 
identisch 

  

Telefon   

Telefon dienstlich   

Mobil   

E-Mail   

 



 
 

 

Weitere Personen, die im Notfall zu verständigen sind:  

Name: __________________________________________________ Tel:________________________________________________ 

3. Informationen zum Sorgerecht 

Sonstige Erziehungsbeteiligte: 
 JA Kreis: ____________________________________________  

 Einrichtung: ________________________________________ 

 

Sorgeberechtigt:  

 beide (in häuslicher Gemeinschaft)   beide (getrennt lebend) 

 Mutter  Vater   Vormund 

 

Das Kind lebt im Haushalt  

 der Eltern   der Mutter   des Vaters   ______________________________ 

 

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen 
von Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des 
Kindes an diese Personen weiterzugeben – sind: 

 

a. Zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an 
beide Elternteile grundsätzlich zulässig 

b. Dauernd getrennt lebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, 
gerichtlich ist etwas anderes geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide 
Elternteile zulässig, aber bei gerichtlicher anderer Entscheidung, Übermittlung nur an den 
festgelegten Sorgeberechtigten. 

c. Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kinder (§ 1626a BGB): a) 
Gemeinsames Sorgerecht bei Abgabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: 
Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

 
Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 
umgehend der Schule mitzuteilen. 
  



 
 

4. Einwilligungserklärungen 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videoaufnahmen auf der Schulhomepage 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf 
dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, 
dass Bilder oder Videoaufnahmen Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet 
werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden 
dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet 
weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Darstellung von Bilder/Videoaufnahmen auf der Schulhomepage:   stimme zu  stimme nicht zu 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt 
würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen 
Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname 
des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle 
Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch 
diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

Einwilligung für die Weitergabe von den oben genannten Daten zur Erstellung einer Klassenliste 

   stimme zu  stimme nicht zu 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und 
Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung 
bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen 
Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung 
für die Zukunft selbstverständlich widerrufen. 

Einwilligung für die Übermittlung von den oben genannten Daten an den Elternbeirat 

   stimme zu  stimme nicht zu 

Datenverwaltung 

Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler eine 
Schülerakte angelegt. In dieser Akte werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten Daten 
erfasst und nach und nach im Fortgang der Schullaufbahn um weitere Daten zu den besuchten 
Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den Erreichten Abschlüssen ergänzt. Die Datenhaltung 
geschieht sowohl in elektronischer Form in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) wie auch in Form 
einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem Schulwechsel werden die Schülerakte und die 
Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule übertragen.  

Die Grundlage für die Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung wird im § 83 des Hessischen 
Schulgesetzes (August 2017) und in der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Schulen und statistische Erhebungen an Schulen vom August 2009 gelegt. In dieser Verordnung finden Sie 
auch einen Überblick darüber, welche Daten grundsätzlich in der Schule gehalten werden dürfen und wie 
lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Anrecht, nach Anmeldung die Daten bzw. die 
Schülerakte einzusehen. In solchen Fällen beantragen Sie dies bitte bei der Schulleitung. 

 

 

 

 



 
 
Veröffentlichung von Fotos 

 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen 

Daten einschließlich Fotos in folgenden Medien ein:   

Bitte ankreuzen/ausfüllen!  

 Aushänge, Infostände, etc. der Schule 

 Örtliche Tagespresse 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.dbs-rimbach.de 

 Fotos 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden, soweit es 

vorgesehen ist, lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den 

Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

Anfertigen und Ansehen von Videoaufzeichnungen 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb der 

Schule ein: 

Bitte ankreuzen/ausfüllen!  

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für pädagogische Zwecke, wie z.B. 

Unterrichtsbeobachtungen 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte 

übermittelt. 

  Dokumentationen außerunterrichtlicher Aktionen (Schulfest, Projektwoche, usw.), die im World 

Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.dbs-rimbach.de veröffentlicht werden. 

 

Rimbach, _______________________________________ 

 

____________________________________________________________   

Unterschrift eines Elternteils oder beider Eltern 

 

_________________________________________________________ 

und ab dem 16. Lebensjahr Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 



 

 

5. Haftungsausschluss 

 

Werden auf Grundlage der schulgesetzlichen Bestimmungen (§69 HSchG, Abs.4) und der geltenden 

Schulordnung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Mobiltelefone, Smartphones, Tablets oder andere 

elektronische Geräte vorübergehend eingezogen, um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb zu 

gewährleisten, übernimmt die Schule keinerlei Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung dieser 

Geräte. Ein Schadensersatz ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

 

 Die Daten auf dem Anmeldebogen sind korrekt. 

 Ich habe / wir haben die Schulordnung erhalten und erkennen diese an. 

 Mir/ uns wurde das Merkblatt zum Infektionsschutz ausgehändigt. Die Inhalte 

werde ich / werden wir beachten. 

 

Rimbach, den ________________ 
 
 
____________________________________________  ___________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Unterschrift Schüler/in 
 

 

 

Aufgenommen am ______________________ von ___________________________________________ 
       Unterschrift Schulleitungsmitglied 
 

Anmerkungen / Sonstiges: 

 

 


