Schüleraufnahmebogen

Schuljahr: ____

Jahrgang: 5

Die nachfolgenden Angaben werd en gemäß d er aktuell gültigen Dat enschut zverord nung und die Fragen zum Zusammenleben der Eltern t eile gemäß der aktuellen
Recht ssp rechung und des BGB erhob en. Die Speic herung der D aten erfol gt el ekt ronisch und in Akt en. Die weitere Dat enverarbeitung richtet sic h nach d en
Vorsch riften d es SchulG NRW sowie den gegebenenf alls ergänzenden Best im mungen der D atenschutzvero rdnung Sc h ule. Sie hab en gemäß SchulG NRW ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht . Bitt e b eacht en Sie daz u das ausgehändigte I nformat ionsdokum ent und die VO DV I .

Aufnahme als Integrationskind?

 Ja

 Nein

Aufnahme für die IVG?

 Ja

 Nein

1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler
Nachname:
Vorname:
Geschlecht

 männlich

(bitte ankreuzen):

 weiblich

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Wichtigste

Telefonnummer

(Änderung

bitte umgehend im Sc hulb üro b ekannt geben)

Geburtsdatum:

Geschwister:

Geburtsort:
Geburtsland:
Staatsangehörigkeit:
Sprache zuhause:
ggf. Zuzugsmonat/-jahr nach
Deutschland
Konfession:
Teilnahme am:

 christl. Religionsunterricht

(konfessionell-kooperativ)

 Ersatzunterricht (PPL)

Nachweis gemäß
Masernschutzgesetz

 angemessener Impfschutz (Impfbuch)

(bitte Kopie anfert igen)

 bestehender Immunschutz

Fahrschüler

 Nachweis über Unverträglichkeit
 ja

(Als Fahrsc hül er gelten die

Schülerinnen und Sc hüler, deren Wohnort üb er 3,5 km von
der Schul e entfernt l iegt ; Busant rag ausfüllen)

Folgendes

Schwimmabzeichen

mein Kind bereits absolviert.

hat

Einstiegshaltestelle:

 nein
 Nichtschwimmer

 Frühschwimmer (Seepferdchen)

 Bronze

 Silber

 Gold

2.Angaben zu den Erziehungsberechtigten, bzw. Personensorgeberechtigten
Name der Mutter:

Erziehungsberechtigung:

Vorname der Mutter:

 ja

Adresse (falls abweichend)

Telefonnummer:

 nein

Geburtsland der Mutter:
Staatsangehörigkeit der Mutter:
Zuzugsmonat/-jahr:
Name des Vaters:

Erziehungsberechtigung:

Vorname des Vaters:

 ja

Adresse (falls abweichend)

Telefonnummer:

 nein

Geburtsland des Vaters:
Staatsangehörigkeit der Mutter:
Zuzugsmonat/-jahr:
Sonstige/r Erziehungsberechtigte/r
Name, Adresse, Telefonnummer
(Kopie der Bestallungsurkunde erforderlich)

Hilfe zum Lebensunterhalt (aktueller Bescheid erforderlich)

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht?
 ja
Gerichtsurteil/Negativbescheinigung des Jugendamtes
vom _______
 nein
Bitte zur Anmeldung mitbringen!

 ja

 nein

Einsicht erhalten am ________

Unterschrift Aufnehmender

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben?
 ja
Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der
Unterschrift der Mutter/des
leibliche Kindesvater bzw. die Kindesmutter über die
Vaters:
 nein
schulischen Leistungen unseres Kindes informiert wird.
Hinweise an die Personensorgeberechtigten zur Datenweitergabe:
Das So rgerec ht ist im Bürgerl ichen G esetzbuc h (BGB) geregelt. E s untersc heidet versc hiedene G rupp en vo n So rgeb erec htigten. D i e häufigst en Konst ellat ionen –
mit Konsequenzen für d ie Befugnis, Dat en d es K ind es an d iese P ersonen weit erzugeb en - sind :

•

Verheiratet e zusammenlebende Eltern: Gemeinsames So rgerec ht (§1626 BGB) = Mitt eil ung von Dat en an beide Elt ern grund sätzlic h zul ässig

•

Getrenntl ebende Elt ern: Grund sätzlic h gem einsames So rgerecht , es sei d enn, gerichtl ich ist etwas And eres geregelt (§1671 BG B) = Mitt eilung
grundsätzlich an beide Elt ernteile z ulässig, ab er b ei geric htlich anderslautender Ent scheidung: Übermittlung nur an d en festg elegt en
Sorgeberecht igt en

•

Lebensgemeinsc haften: Unverheiratet e Partner mit gemeinsam en K ind ern (§ 1626a BGB): G emeinsames Sorgerecht bei d er Abgabe einer
Sorgerechtserklärung d er Eltern: Üb ermittlung an beide Elt ernteil e, ansonst en nur an d ie Mutt er.

Dabei ist z u b erücksicht igen, dass nac h § 1687 BG B der So rgeberecht igt e, b ei dem sich das Kind aufhält , für all e alltäglichen A ngel egenheit en
entsc heidungsb efugt und informatio nsberechtigt ist. D er and ere Elternteil ist seitens d er Schule nur in A ngel egenheit en von e rheblic her Bedeutung z u beteil igen.
Darunter fallen wicht ige sc hulische Angelegenheiten wie: Anmeldung, Nic htv ersetzung, Nic htzulassen od er das Nic htbest ehen einer Absc hlussprüfung, d en
vorübergehenden Aussc hluss vom Unterricht über eine Woche hinaus, E ntlassung vo n der Sc hul e oder d eren A ndro hung, Verweisung von allen öffentlichen Schulen
oder d eren Andro hung und sonstige, schwerwiegend e Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentl ich b eeint räc htigen.

