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Anmeldebogen 
 

Angaben zum Schulkind:  
Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. 
Familienname   

Vorname(n)  
Geschlecht  ¨  männlich  ¨  weiblich 

Geburtstag und Geburtsort  
Staatsangehörigkeit  

Herkunftssprache   
Bekenntnis ¨ evangelisch  ¨ katholisch  ¨ muslimisch  ¨ sonstige 

Teilnahme am Religionsunterricht ¨  ja  ¨  nein 
Anschrift: 
- Straße, Haus-Nr. 
- PLZ, Ort 
- Telefon 

 

E-Mail-Adresse*  

Liegen für den Schulbereich 
bedeutsame Erkrankungen/ 
Beeinträchtigungen/ Allergien vor 
(auch im Hinblick auf den Umgang 
mit einem Schulhund)? 

¨ ja  ¨  nein 
 
Wenn ja, welche? 
 
____________________________________________ 
 

Impfschutz gegen Masern liegt vor? 
(Nachweis muss vor der Aufnahme in die 
Schule erbracht werden) 
Liegt eine COVID-19-Impfung vor? 

¨ ja  ¨  nein 
 
 
¨ ja  ¨  nein 

Bemerkungen/Mitteilung an die Schule  (Wunsch für die Klasseneinteilung): 
 
 
 

Schulkindergartenbesuch 
 
Name der Einrichtung 

¨ ja  ¨  nein 
 
……………………………………………… 

Wurde im Schulkindergarten eine 
Sprachstandfeststellung 
durchgeführt?  

¨ ja  ¨  nein 
 



Hat das Kind am Förderunterricht 
an der Grundschule teilgenommen? 
Wenn ja, in welchem Bereich? 

¨ ja  ¨  nein 
 
…………………………………………………………. 

Schwimmabzeichen (Kopie) ¨ ja  ¨  nein 
 
¨ Seepferdchen ¨ Bronze ¨ Silber ¨ Gold  

Liegt/lag ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf vor? 
Wenn ja, Art des Förderbedarfs: 

¨ ja, seit ________ bis __________ ̈   nein 
 
¨KME    ¨LE   ¨ESE    ¨Hören    ¨ _____ 

 
Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
 
Name und Vorname der Mutter   

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 
- Telefon* 

 

Name und Vorname des Vaters  
Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 
- Telefon* 

 

Erreichbarkeit in Notfällen: 
 

Ansprechpartner/in: 
 
____________________________________ 
 
Ansprechpartner/in:    
 
____________________________________ 
 

  



 
 
Angaben zur Sorgeberechtigung 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den 
Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten 
Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge 
grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 
 
Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die 
familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser 
Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das 
Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 
Liegt ein gemeinsames Sorgerecht 
vor? 

¨ ja  ¨  nein 

Erfolgte die Vorlage einer 
Sorgerechtserklärung des 
Kindesvaters? 

¨ ja  ¨  nein 
 
 
 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 
Wer hat das alleinige Sorgerecht?  

____________________________________________ 
( Name, Vorname) 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 
wurde vorgelegt: 

¨ ja  ¨  nein 

 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und 
der Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben 
werden. Gemäß Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen 
zu informieren. Diese Informationen erhalten Sie auf der Schulhomepage: https://oberschule-
esterwegen.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Einwilligungserklärungen 
(Alle Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden.) 
 
Einwilligung zur Einholung von Auskünften 
Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit kann es erforderlich sein, Auskünfte beim 
Gesundheitsamt, bei vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen einzuholen. 
Die Personensorgeberechtigten sind damit                     ¨ einverstanden 
                                                                                         ¨ nicht einverstanden           
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Klassenfotos und Namen auf der 
Schulhomepage 
Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir gelegentlich auf unserer Schulhomepage, in der 
Schule oder in der lokalen Presse, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. 
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse 
abgebildet werden. 
Die Personensorgeberechtigten sind damit                      ¨ einverstanden 
                                                                                          ¨ nicht einverstanden    
        

Einwilligung in die Übermittlung an die Elternvertreter der Klasse Ihres Kindes 
Die Elternvertreter 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 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.  
Die Personensorgeberechtigten sind damit                        ¨ einverstanden 
                                                                                            ¨ nicht einverstanden     
       

Einwilligung zur Übermittlung von Daten Ihres Kindes per Mail 
Ich bin damit einverstanden, dass im Zuge der Arbeitserleichterung die Daten unseres Kindes 
per Mail verschickt werden dürfen (z.B. Essensmeldungen, Ganztagslisten, Krankmeldungen 
etc.). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu den genannten 
schulorganisatorischen Zwecken und werden selbstverständlich dem Nds. Datenschutzgesetz 
gemäß nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben. 
Die Personensorgeberechtigten sind damit                        ¨ einverstanden 
                                                                                            ¨ nicht einverstanden        
    

Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich, 
alle für die Schule relevanten Änderungen   u m g e h e n d  der Schule mitzuteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________        ___________________________________ 
Datum, Unterschrift Personenberechtigte/r 1       Datum, Unterschrift Personenberechtigte/r 2 
 
 

 
           



                                                                                                              
 
                                                                                                  
        
               26897 Esterwegen   
                                                                                                      Waldstraße 5-9 
                                                                                                 Telefon: 05955 1212 
                                                                                                 Telefax 05955 1674 
                                                                                 www.oberschule-esterwegen.de  
                                                                                                                           schulzentrum-esterwegen@t-online.de 

 
Abfrage der technischen Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass große Teile des sozialen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens auch in Niedersachsen zeitweise heruntergefahren werden mussten. 
Dies war zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erforderlich. Die damit verbundene 
vorübergehende Schließung von Schulen hat Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Schulleitungen sowie die Bildungsadministration vor bisher unbekannte Herausforderungen 
gestellt, denen alle Beteiligten mit erheblichem Engagement begegnet sind. 

Auch wenn der exakte Verlauf des kommenden Schuljahres aufgrund des nach wie vor 
bestehenden Infektionsgeschehens nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, soll der 
Schul- und Unterrichtsbetrieb in Niedersachsen wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht 
stattfinden. Sollte dies wegen des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes nicht vollständig 
möglich sein, so findet Distanzunterricht statt. Um eine bestmögliche Teilnahme Ihres Kindes 
sicherstellen zu können, möchten wir Sie bitten die folgende Abfrage zu beantworten.  
–Vielen Dank - .  

 

Abfrage der technischen Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler 

 

Vor- und Nachname(n) des Kindes: _______________________________ Klasse: _________ 

 

Wir haben einen PC/ Laptop oder ein Tablet    ¨ Ja        ¨ Nein  

Unser Kind kann dieses Gerät für sich alleine verwenden   ¨ Ja        ¨ Nein  

Unser Kind hat ein funktions- und internetfähiges Smartphone  ¨ Ja        ¨ Nein 

Wir haben einen stabilen Internetanschluss (16 Mbit/s)   ¨ Ja        ¨ Nein  

Wir können pdf-Dateien ausdrucken      ¨ Ja        ¨ Nein  

Wir können Fotos machen und sie verschicken (@-Mail)   ¨ Ja        ¨ Nein  

Wir können an einer Videokonferenz teilnehmen    ¨ Ja        ¨ Nein  

 
 
 
_________________________                            _______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift d. Erz.-Berechtigten 

 


