Heideschule Buchholz
Verlässliche Grundschule / Kooperationsschule / Eingangsstufe / altersgemischte Klassen



DANIS

Aktenanforderung am ........................................

 Kopie Lehrkraft

An-/Abmeldung für Schuljahr ___________________ Klasse _________________
Name: ___________________________ Vorname: ________________________

w

m

Geburtsdatum: _____________________ Staatsangehörigkeit: _____________________
Geburtsort: ________________________ Land: __________________________________
Telefon Festnetz: ___________________ Mobil/Notfall: ___________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________
Straße
Haus-Nr.
PLZ
Ort / Ortsteil

Personensorgeberechtigte

Vater: _____________________________ Mutter: ______________________________
Sorgeberechtigt:

 beide

 nur Vater

 nur Mutter

 Vormund

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen
Entscheidung nachzuweisen.
Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass folgende Personen über schulische Leistungen
unseres Kindes informiert werden dürfen:
_________________________________________________________________________
Anschrift ( falls von oben abweichend ):__________________________________________
Einschulungsdatum Heideschule:_______________________________________________
Name der zuletzt besuchten Schule/des Kindergartens:_____________________________
Besondere Krankheiten (Asthma, Diabetes usw.):___________________________________
Medikamente: ______________________________________________________________

Bitte wenden!
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Religionszugehörigkeit:

 ev.

 kath.

 islam.

 sonstige

 ohne

Buskind:

 nein

 ja, Antrag gestellt am: _____________________

Erhalten:

 Schulordnung

 Anmeldung Schulverein

Erklärung:
Ich/Wir, der/die Erziehungsberechtigte(n), bin/sind damit einverstanden, dass Fotos unserer
Tochter/unseres Sohnes
1. klassen- und projektintern verwendet werden. Das bedeutet, dass u.a. im Unterricht, auf Ausflügen, bei
Projekten, auf Klassenfahrten und bei Festen Fotos durch die Lehrkräfte gemacht und für den oder im
Unterricht verwendet werden. Die Fotos werden auf passwortgeschützten USB-Sticks der Schule und nicht
auf privaten Endgeräten gespeichert und gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden.
Ja, ich bin einverstanden.
2.

Nein, ich bin nicht einverstanden.

schulintern verwendet werden. Das bedeutet, dass Fotos von Projektwochen, Sportturnieren,
Klassenprojekten u.a. in der Schule ausgestellt bzw. aufgehängt werden. Dies gilt insbesondere auch für
die Streitschlichter.
Ja, ich bin einverstanden.

Nein, ich bin nicht einverstanden.

3. auf der Homepage veröffentlicht werden. Wir möchten auf der schuleigenen Homepage
(www.heideschule.de) gerne Fotos von den Aktivitäten unserer Schule (Schulfeste, Klassenprojekte,
Ausflüge, Projektwoche,…) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. Im Internet
veröffentlichte Fotos können von jedermann jederzeit weltweit abgerufen werden. Eine Weitergabe an
Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht!
Ja, ich bin einverstanden.
4.

Nein, ich bin nicht einverstanden.

in der Presse veröffentlicht werden. Sowohl das Buchholzer Wochenblatt, als auch das Hamburger
Abendblatt berichten über besondere Schulaktionen (Projekte, Schulhof, Stadtlauf,…) der Buchholzer
Schulen. Die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens bedarf ebenfalls Ihrer Einwilligung, die Sie
hiermit erteilen.
Ja, ich bin einverstanden.

Nein, ich bin nicht einverstanden.

.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen
kann/können.

Wir verpflichten uns/ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen wie
Personenstand, neue Telefonnummern oder Adressen umgehend der Schule
mitzuteilen.

Buchholz, den ____________________ 1. Unterschrift: ____________________________
2. Unterschrift:_____________________________

