SCHULANMELDUNG
Verlässliche Grundschule
Offene Ganztagsschule

Nur von der Schule auszufüllen (Datum/Zeichen der Lehrkraft):

St.-Bernhardsweg 3 49134 Wallenhorst
Fon 05407/81120
Fax 05407/81121
E-Mail st-bernhard-schule-rulle@t-online.de
Internet www.gs-rulle.de

Geb. Urkunde gesehen
Vorzeitige Einschulung
□ ja
□ nein
„Kann-Kind“
□
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung:
□ ja
□ nein
Wenn ja, welche:

Diese Schulanmeldung enthält personenbezogene Daten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz
(NSchG) erhoben werden. Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren.
Diese Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: https://www.gs-rulle.de
Freiwillige Angaben sind gekennzeichnet mit *

Familienname des Kindes
Vorname/n des Kindes
(Rufname unterstreichen)

Geschlecht

□ männlich

□ weiblich

□ divers

Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum und Geburtsort
Geburtsland und
Herkunftssprache
Bekenntnis
Teilnahme am konfessionellkooperativen Religionsunterricht
Besuch der Kindertagesstätte
Name der Einrichtung/Gruppe

□ evangelisch □ katholisch □ islamisch □ alevitisch
□ sonstige □ ohne
□ ja
□ nein
□ ja

seit: *__________________

Name der zuletzt besuchten
Schule
Adresse des Kindes
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon-Nr. (Festnetz-Nr.)
Mobilfunk-Mutter (1)
Mobilfunk-Vater (2)
E-Mail-Adresse *
Name der Mutter
Anschrift
Name des Vaters
Anschrift

(1)

(2)

□ nein

Schweigepflichtentbindung
Name des Kindes: ___________________________________________
Ich/Wir entbinde/n hiermit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
________________________________________
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer vorschulischer Einrichtungen,
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von der Schweigepflicht,
sowie die Lehrkräfte und Päd. Mitarbeiter/innen der St.-Bernhard-Schule Rulle gegenseitig von der
Schweigepflicht.

□ ja

□ nein

_________________________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich zurückgenommen werden.

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 §§ 1626a, 1626 d
BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen.

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters:
Familienstand der Eltern:

Sorgeberechtigt:

□ ja

□ nein

□ ledig

□ verheiratet □ geschieden □ getrennt lebend
□ unverheiratet □ zusammen lebend
□ beide Eltern □ Mutter □ Vater
□ andere Personen oder Institutionen
Wenn ja, welche: _______________________________________

Ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung
nachzuweisen. Hat vorgelegen:

□ ja

□ nein

_______________________________________________
Unterschrift beider Sorgeberechtigten

Die folgenden Fragen beantworten nur Eltern mit Migrationshintergrund
(andere Staatsangehörigkeit eines oder beider Elternteile, Aussiedler)
Geburtsland der Mutter ____________________ Geburtsland des Vaters: ____________________
Zuzug nach Deutschland im Jahr: ________________
In unserer Familie wird überwiegend _________________________ gesprochen (Sprache angeben)

Bemerkungen:

___________________
Datum

____________________________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

