Anlage zur Anmeldung
Name des Schülers / der Schülerin: __________________________
Sorgeberechtigung: Falls nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist:
Hiermit erkläre ich, dass ich das alleinige Sorgerecht für mein Kind habe:
______________________________________
Unterschrift Vater / Mutter

Entbindung von der Schweigepflicht
Hiermit entbinde ich die Schulleitung / KlassenlehrerInnen der Grundschule Wollmatingen
von der Schweigepflicht. Die Schulleitung / Lehrer(innen) der Grundschule Wollmatingen
sind berechtigt, im entsprechenden Fall zum Wohle Ihres Kindes mit
der überweisenden Schule
dem Kindergarten
den Therapeuten
dem Kinderarzt
dem Jugendamt
der Kernzeit
den Sozialarbeitern der Schule
den sonderpädagogischen Einrichtungen
den Hausaufgabenbetreuern
Kontakt aufzunehmen und Rücksprache zu halten.
Hinweis: Bei getrenntlebenden Eltern, die beide sorgeberechtigt sind, bitten wir um beide Unterschriften.

____________
Konstanz, den

__________________; __________________________
Unterschrift der Eltern

Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht
für Kinder, die weder der katholischen noch der evangelischen Kirche
angehören
Anmeldung zum konfessionell- kooperativen Religionsunterricht (Kl.1+2)
Erklärung
Schüler, die weder der evangelischen noch der katholischen Kirche angehören, können am
konfessionell-kooperativen Religionsunterricht (ev./kath.) teilnehmen, wenn Sie dies beantragen.
Die Teilnahme geschieht dann mit allen Rechten und Pflichten. Eine Abmeldung ist nur zum Ende
eines Schulhalbjahres möglich. Über die Teilnahme am Religionsunterricht entscheidet die
Religionslehrkraft / Schule.
Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht wird in den Klassen 1 und 2 gegeben. Alle Schüler
einer Klasse erhalten entweder nur evang. oder nur kath. Religionsunterricht. In der zweiten
Klasse wird dann entsprechend der andere Religionsunterricht erteilt.

_______________

_____________, __________________

Konstanz, den

Unterschrift der Eltern

Hinweis: Bei getrenntlebenden Eltern, die beide sorgeberechtigt sind, bitten wir um beide Unterschriften.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
Um die vielfältigen Aktivitäten, die unser Schulleben ausmachen, festhalten zu können und
auch Sie als Eltern daran teilhaben zu lassen, dokumentieren wir die unterschiedlichen
Aktivitäten gerne und stellen sie bei uns an der Schule aus.
Auch unsere Homepage und unsere schuleigenen Flyer dienen dazu, unsere Schule nach
außen zu vertreten und möglichst lebendig erscheinen zu lassen. Hierzu verwenden wir
gerne Fotos, die unsere Schüler in Aktion zeigen. Ob Ihr Kind abgelichtet werden darf und
was dann mit den Fotos geschieht, bestimmen aber immer noch Sie als Eltern.
Wir wären natürlich für Ihre Zustimmung dankbar, da es organisatorisch immer sehr
mühsam ist, herauszufiltern, welche Kinder der gesamten Schule nun auf den Fotos
erscheinen dürfen und welche nicht.
Bitte füllen Sie den unten angehängten Rücklaufzettel dementsprechend aus. Wir heften
ihn dann an die Karteikarte Ihres Kindes, so dass auch im Falle eines Lehrerwechsels
diese Angaben übernommen werden können. Ihr Einverständnis gilt für die Zeit des
Schulbesuches Ihres Kindes (Ausgenommen der Zustimmung für den Flyer).
Wir werden selbstverständlich keine unvorteilhaften oder anstößigen/diskriminierenden
Bilder veröffentlichen. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit schriftlich widerrufen.
Nach diesem Hinweis füllen Sie nun bitte das Formular entsprechend aus.
Wichtiger Hinweis:
Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten, die aber beide sorgeberechtigt sind,
benötigen wir hier unbedingt beide Unterschriften.

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind
_____________________________________________
Nachname, Vorname

im Rahmen der schulischen Aktivitäten fotografiert werden darf und dass die Fotos

 im Schulhaus ausgestellt werden dürfen
 auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen
 im schuleigenen Flyer erscheinen dürfen
 in der Presse zur Dokumentation schulischer Aktivitäten erscheinen dürfen
Konstanz, den ______________

_________________, _________________
(Unterschriften der Erziehungsberechtigten)

Persönliche Angaben zur Schülerin / zum Schüler
Nachname, Vorname: _________________________________________________
Klasse im Schuljahr 2022/23:

1

Angaben zur Bestimmung des Migrationshintergrundes der Schülerin/des Schülers
-Zutreffendes bitte ankreuzen-

Frage 1: Besitzt die Schülerin/der Schüler die deutsche Staatsangehörigkeit?
⃝ Ja

⃝

Nein

Welche? ____________________________________________

Hinweis: Wenn die Schülerin/der Schüler die deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt,
kreuzen Sie bitte „Ja“ an.

Frage 2: Ist die Schülerin/der Schüler auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland geboren?
⃝ Ja

⃝

Nein
Wo? ____________________________________

Frage 3: Welche Sprache sprechen Sie in Ihrer Familie bzw. im häuslichen Umfeld
überwiegend?
⃝ Deutsch

⃝

Nicht Deutsch
Welche Sprache? ____________________________

Konstanz, den
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

(Rechtsgrundlage für diese Erhebung ist § 115 Schulgesetz zusammen mit der
„Verordnung des Kultusministeriums über die Datenverarbeitung für statistische
Erhebungen und schulübergreifende Verwaltungszwecke an Schulen“. Nach § 115 Abs. 2
Nr. 2 Schulgesetz sowie nach § 5 der o.g. Verordnung sind die Erziehungsberechtigten
zur Angabe dieser Daten verpflichtet.)

