
 

Schüleraufnahmebogen  
 
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und bei Fragen zum 
Zusammenleben der Elternteile gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB  erhoben. Die Speicherung der Daten 
erfolgt elektronisch und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren Vorschriften des landes-
eigenen SchulG sowie den ggf. ergänzenden Bestimmungen der Datenschutzverordnung Schule. Sie haben gemäß des 
Schulgesetzes ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen des Datenschutz-
rechts können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten NRWs wenden.  

 

❑ Regeleinschulung Schuljahr 2023/24 (schulpflichtig: 1.10.2016 – 30.9.2017) 
 

❑ Antragseinschulung (gesonderter Antrag !)    ❑  Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 
 

 
1. Angaben zur Schülerin / zum Schüler 

 
Name: Vorname: 

                                                         ❑ männlich                                                   
❑ weiblich 

❑ divers 

Straße: PLZ, Ort: 

 

 
 

 

Geburtsdatum Geburtsort Sprache zuhause:        Interesse an herkunfts-

sprachlichem Unterricht 

 
 

 

 
 

 

  ❑  ja    

❑  nein 

Sprache:_______________ 

Staatsangehörigkeit: Geburtsland: Seit wann in D: Migrationshintergrund:            

 

 

  ❑ ja    

❑ nein      

❑ neuzugewandert        
        (Flüchtlingsstatus) 

Konfession:     Gewünschter Religionsunterricht: 

 ❑ kath. Religion      ❑  evang. Religion        ❑ Ersatzunterricht f. Religion 

 
Wichtig: Ein Wechsel des Religionsunterrichts ist im laufenden Schuljahr nicht möglich! 

Für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen / Behinderungen: 

 
 
Masernimpfschutz:   ❑ Impfausweis (Original)    ❑ ärztl. Bescheinigung         ❑ nein, wird nachgereicht 

Teilnahme an vorschulischen Maßnahmen: 

❑ Sprachförderung in der Kita                     ❑ Integrationsplatz in der Kita         

❑ Ergotherapie                                               ❑ Psychomotorik                                               

❑ Sprachtherapie / Logopädie                          ❑ andere: ___________________________ 

 
Besuch des Kindergartens: Dauer des Kindergartenbesuches: 

  
                        _____  Jahre 

Interesse an OGS- oder RST-Betreuung: 
(Anm.: Randstunde + beinhaltet eine Ferienbetreuung) 

Wichtig: Die offizielle Anmeldung erfolgt durch ein 
              separates Anmeldeformular! 

❑ OGS (Offene Ganztagsschule von 7 - 17 Uhr)   

❑ RST (Randstundenbetreuung von 7 - 13.15 Uhr)  

❑ RST + (Randstundenbetreuung + Ferienbetreuung von 7 

- 13.15 Uhr) 

Wir haben den Wunsch, dass unser Kind 

mit folgendem Kind in eine Klasse geht 
(ein Wunsch pro Kind): 

 



2. Angaben zu den Personensorgeberechtigten 

 

 Mutter Vater 

Familienname: 
  

Vorname: 
  

Staatsangehörigkeit: 
  

Geburtsland: 
  

Anschrift: 
  

Anm.: Ihre (leserlich) angegebenen E-Mail-Adressen werden in einen schulischen Verteiler aufgenommen und bei Bedarf seitens der 

Mitarbeiter*innen der Lindenschule für schulische Nachrichten verwendet. Sie werden nur mit Ihrem Einverständnis an nicht an der 

Schule tätige Personen weitergegeben. 

E-Mail-Adresse: 
  

Telefon (Festnetz): 
  

Telefon (mobil): 
  

 

Erziehungsberechtigt / Personensorgeberechtigt ist die Person, der das Sorgerecht obliegt 

oder eventuell durch Gerichtsbeschluss die Erziehungsgewalt übertragen ist.  

 

Daher: Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

❑  Ja 

❑  Nein 

Gerichtsurteil / Negativbescheinigung 

des Jugendamtes vom: 

 

Einsicht erhalten am: 

 

Unterschrift Aufnehmende(r): 

 

 

❑  Ja 

❑  Nein 

Die Einverständniserklärung der nicht anwesenden, getrennt leben-

den sorgeberechtigten Person zur Anmeldung an der Lindenschule hat 

vorgelegen. 

 

Halle (Westf.), den     

 

 
 

 

 
 

Unterschrift  Unterschrift 

 

Erklärung der aufnehmenden Person (von der Schule auszufüllen!): 
 

Die genannten Personalangaben des zum Schulbesuch angemeldeten Kindes stimmen mit de-

nen der vorgelegten Geburtsurkunde überein.  

Halle (Westf.), den                                            Unterschrift:  

 



3. Einwilligungserklärungen  

 

Name des Kindes:_____________________Geb.-Datum:_________________ 

 

Einwilligung zur Einholung von Auskünften 

 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes und zur Förderung meines Kindes kann es erforderlich 

sein, dass Lehrer/innen, Erzieherinnen der OGS und die Schulsozialarbeiterinnen der Linden-

schule Informationen über mein Kind untereinander weitergeben und sich austauschen. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:     _____________   

 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes kann es erforderlich sein, Auskünfte beim Gesundheits-

amt, Kindergarten, vorschulischen Einrichtungen, Therapeuten, Grundschulen und weiterfüh-

renden Schulen einzuholen bzw. weiterzugeben. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:    _____________ 

 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern 
 

Auf der Homepage der Lindenschule sowie anl. der Berichterstattung über die Lindenschule 

und ihre Aktionen in den Tageszeitungen (z.B. bei der Einschulung, der Radfahrprüfung etc.) 

darf ein Foto meines Kindes veröffentlicht werden. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:    _____________ 
 

 
Ebenfalls dürfen Fotos, Film- und Tonaufnahmen meines Kindes innerhalb der Linden-

schule verwendet werden (z.B. für unterrichtliche Zwecke, für innerschulische Vorführungen, für den Geburts-

tagskalender oder für Berichte über verschiedene schulische Aktionen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Ausflüge). 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:    _____________ 

 
 
Fotos und Filmaufnahmen meines/unseres Kindes dürfen auch innerhalb des Klassenverban-

des (z. B. für ein Abschlussbuch) verteilt werden. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:    _____________ 

 
 



 

Einwilligung zur Weitergabe und Verarbeitung von 

Daten und Ergebnissen  
 

Jedes Jahr finden verschiedene sportliche Wettkämpfe und Veranstaltungen statt (z.B. Bun-

desjugendspiele, Sportabzeichen, Landratscup, Handballturnier…), an denen SchülerInnen unserer Schule 

teilnehmen. Für die erfolgreiche Teilnahme bekommen die Kinder Urkunden und Auszeichnun-

gen. Dazu bedarf es der Datenerhebung (Vor- Nachname, Straße, Nr., Wohnort, Geburtstag und –jahr, Punkt-

zahlen/Ergebnisse) durch Lehrkräfte und der Datenverarbeitung z.B. durch den Landessportbund 

NRW, den Kreissportbund, … .  

Auch müssen bei verschiedenen in der Schule eingesetzten (digitalen) Programmen (z.B. Antolin, 

Anton, …)  Daten der Kinder (i.d.Regel Vor- und Nachname) angegeben werden, um diese Programme 

differenziert und kindorientiert zu nutzen. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:    _____________ 

 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Klassenlisten 

 

Damit Sie die Klasseneinteilung auf dem Infoabend für die SchulanfängerInnen einsehen kön-

nen, hängen wir die Vor- und Nachnamen der Kinder an diesem Abend aus. Hierzu benötigen 

wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft wider-

rufen werden. 

 

❑   einverstanden                                 ❑  nicht einverstanden 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:     _____________ 

 
 

 

4. Informationen 
 

Foto- und Videoaufnahmen sind während der Unterrichtszeit und auf dem Schulgelände bei 

Schulveranstaltungen nicht erlaubt. Ausnahmen sind Aufführungen, bei denen eine ausdrück-

liche Genehmigung erteilt wird.  

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, dass Fotos auf Papier oder digital, auf denen andere Kinder ab-

gebildet sind, nicht an Dritte (z.B. über WhatsApp) weitergeben und nicht im Internet (Facebook oder 

andere soziale Netzwerke) veröffentlicht werden. 

 

Die ausliegende Benachrichtigung nach Art. 13 und Art 14 ff. Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) für Schüler/Innen und Eltern und die Verordnung über die zur Verarbeitung zu-

gelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) habe ich zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderun-

gen umgehend der GS Lindenschule, Bismarckstr. 8, 33790 Halle (Westf.), 

 Tel.: 05201 - 971600 mitzuteilen. 
 

Halle (Westf.) den     

 
 

 

 
 

Unterschrift  Unterschrift 

 


