
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, 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 können in der Schule eingesehen werden. Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um 
freiwillige Angaben. 

 

 

Grundschule im Stadtteil Kalkhügel 
Knappsbrink 48, 49080 Osnabrück 
Tel.: 05 41/323 81500, Fax: 05 41/323 81599 
Mail: info@elisabeth-siegel-schule.de    
Web: www.elisabeth-siegel-schule.de 

  

Schulanmeldung für das Schuljahr 23/24 
 

Von der Schule auszufüllen! 

Nachweis über Masernschutzimpfung wurde vorgelegt  ja       nein 

Geburtsurkunde wurde vorgelegt  ja       nein 

Unterstützungsbedarf  ja       nein 

Wenn ja, welcher Unterstützungsbedarf? 
 

 

 

Angaben zum Schulkind 

Familienname/Nachname  

Vorname(n)     (Rufname unterstreichen)  

Straße/Hausnummer:  

Postleitzahl/Ort  

Geschlecht                                 männlich    weiblich    divers 

Geburtstag: Geburtsort, Geburtsland: 

Staatsangehörigkeit: Herkunftssprache: 

Telefon: 

E-Mail* (zur Kommunikation mit Eltern/Erziehungsberechtigten):  
 
Diese E-Mail-Adresse darf in den Klassen- und Schulverteiler aufgenommen werden.            ja       nein 

Religion            evangelisch   katholisch   sonstiges: 

Teilnahme am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht  ja       nein 

Teilnahme an religiösen Veranstaltungen (Gottesdienste, etc.)  ja       nein 

Wichtige Informationen zu  
Erkrankungen, Behinderungen, Allergien oder Unverträglichkeiten  
(*ggf. bitte ärztliches Gutachten vorlegen) 

 ja    nein   
Wenn ja, welche: 
 
 
 

Kindergartenbesuch   ja    nein  Wenn ja, Kindergartenbesuch seit  __________________ 
Name der Einrichtung: 
 
Gruppe: 
 

Teilnahme an der täglichen Betreuungszeit (Jg. 1/2) von 12.00– 13.00 Uhr  ja       nein 



Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, 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 können in der Schule eingesehen werden. Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um 
freiwillige Angaben. 

 

Schweigepflichtsentbindung 

□ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Mitarbeiter*innen der Schule sich mit dem Kindergarten, dem      

Gesundheitsamt und der Horteinrichtung über die Entwicklung meines/unseres Kindes austauschen dürfen und 
am Ende des 4. Schuljahres die Dokumentation an die weiterführende Schule weitergeben. 

□ Wir bestätigen, dass wir unser Kind nur an dieser Grundschule angemeldet haben. 

□ Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Schule personenbezogene Daten der Schülerinnen und  

Schüler und der Erziehungsberechtigten erhebt und speichert (§31 des Niedersächsischen Schulgesetzes   
und EU-Datenschutz-Grundverordnung). Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist gesetzlich   
vorgeschrieben. Daher bin ich verpflichtet, die Daten bereitzustellen. 

 
Datum/Unterschrift (anmeldende/r) Erziehungsberechtigte: ____________________________________________ 

Verwendung von Fotos 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind für schulische Zwecke fotografiert oder gefilmt wird. 
Fotos oder Filmaufnahmen erscheinen z.B. auf der Homepage der Schule, in der NOZ-Beilage „Mein 1. Schultag“ 
oder in Zeitungsberichten über Schulaktionen. Eine namentliche Nennung oder Zuordnung zu Fotos wird nicht 
stattfinden.                   
                                            ja       nein 
Datum/Unterschrift (anmeldende/r) Erziehungsberechtigte: ____________________________________________ 

 

Angaben zu den Eltern/Erziehungsberechtigten/Familie 

Mutter (Familienname/Nachname, Vorname):  

Telefon mobil*: 

E-Mail-Adresse*:  

Vater (Familienname/Nachname, Vorname):  

Telefon mobil*: 

E-Mail-Adresse*:  

Weiterer Notfallkontakt* (Name/Telefonnummer mobil): 

Familienstand 
 ledig       
 verheiratet      
 geschieden       
 getrennt lebend 

Falls geschieden oder getrennt lebend, können Sie hier (unter Angabe des Elternteils) 
eine weitere Adresse angeben:                     Mutter      Vater       
 
Straße/Hausnummer: 
Postleitzahl/Ort: 

Erziehungsberechtigte   beide       Mutter      Vater       andere Person/en:  
Falls „andere Person/en“ angekreuzt wurde, bitte hier ausfüllen: 
Name: 
 
Kontaktdaten: 
 
 

Geschwisterkinder/Anzahl  

Mit dieser Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir die Richtigkeit meiner/unserer Angaben: 
 
Datum/Unterschrift (anmeldende/r) Erziehungsberechtigte: ____________________________________________ 



Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, 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 können in der Schule eingesehen werden. Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um 
freiwillige Angaben. 

 

 


