
 

                 

Informationen und Einverständniserklärungen 

 

Name, Vorname des Kindes:___________________________________________ 

 

Anmeldung „Verlässliche Grundschule“ (VGS)- Betreuungsanmeldung 

Wir sind eine verlässliche Grundschule. Daher bieten wir für die ersten und zweiten 

Klassen eine Betreuung nach der 4. Unterrichtsstunde an. Dieses Angebot dauert 

von 11:45 – 12:45 Uhr,  ist kostenlos und wird in den Räumen der Schule von 

pädagogischen Mitarbeiterinnen durchgeführt. Die Anmeldung gilt verbindlich für ein 

Schulhalbjahr, verlängert sich aber automatisch, solange Sie nicht  kündigen. 

Mein/ unser Kind soll an der Betreuungszeit teilnehmen:    ja               nein   

 

Anmeldung zum Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht an der GS Hondelage wird konfessionell-kooperativ erteilt, 

d.h. alle Kinder -egal welcher Konfession- können teilnehmen. Ein gemeinsamer 

Themenplan auf der Grundlage der Kerncurricula für den evangelischen und 

katholischen Religionsunterricht bildet die Unterrichtsgrundlage. Melden Sie Ihr Kind 

nicht zum Religionsunterricht an, sitzt es dennoch im gleichen Klassenraum und 

beschäftigt sich mit einer Stillarbeit. 

       Ich/ wir sind mit der Teilnahme am gemeinsamen Religionsunterricht    

       einverstanden. 

        Ich/ wir sind mit der Teilnahme am gemeinsamen Religionsunterricht nicht  

        einverstanden. 

 

Vollmacht Krankentransport 

Hiermit beauftrage ich die Schulleitung und die Lehrkräfte, für mein Kind eine 

notwendige Fahrt zum Arzt oder ins Krankenhaus zu veranlassen, wenn vorher keine 

Rücksprache mit mir möglich war. 

  Ich bin mit der Beauftragung einverstanden. 

  Ich bin mit der Beauftragung nicht einverstanden. 

 

 



 

 

 

Erklärung Sorgeberechtigung 

Das Sorgerecht für das Kind haben: 

   beide Elternteile           Mutter        Vater 

                                            (Nachweis durch Vorlage einer gerichtlichen Entscheidung) 

 

Vollmacht: 

 (bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben- nur 

ausfüllen, wenn gewünscht): 

Hiermit bevollmächtige ich Frau / Herrn ____________________________________ 

                                                                                                     (Name des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem das Kind lebt)   

die Interessen meiner Tochter/ meines Sohnes _____________________________ 

                                                                                                                                           (Name des Kindes) 

in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und 
der Schulbehörde zu vertreten. 

Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf. 

 

____________________            _______________________________________ 

   (Ort, Datum)                                                         (Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem das Kind NICHT lebt)                                

 

 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/ unserer 

Angaben. 

Sollten sich Änderungen ergeben, werden diese der Schule umgehend 

mitgeteilt. 

 

_______________________              _____________________________________ 

               (Ort, Datum)                                                                    (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 


