
Einverständniserklärungen der / des Erziehungsberechtigten: 
 

Bitte Nichtzutreffendes streichen! 
 
 
Name des Kindes: ____________________________ 
 
1. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei Aufnahme meines 
Kindes an der Grundschule Calberlah seine Anschrift und Telefonnummer 
in der Klassenliste für die Klassenkameraden/-kameradinnen veröffentlicht wird. 
 
Calberlah, den ________________ _______________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
2. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass bei Aufnahme meines 
Kindes an der Grundschule Calberlah Fotos / Bilder, die im Schulalltag und bei 
schulischen Veranstaltungen erstellt werden, für nichtkommerzielle Zwecke der 
Schule bzw. Presseveröffentlichungen verwendet werden dürfen. Die Fotos, ggf. mit 
Angabe des Vor- und Zunamens, würden in der örtlichen Presse veröffentlicht 
werden. 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
3. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass besondere Leistungen 
meines Kindes unter Namensnennung (Vorname) auf der Homepage gewürdigt 
werden dürfen. 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.gs-calberlah.de) gerne Fotos 
von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, 
Ausflüge, Projekte, Schulaufführungen) einstellen, um unseren Internetauftritt mit 
Leben zu füllen. 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
4. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass Texte oder Bilder / 
Werkstücke meines Kindes in der Schule veröffentlicht / ausgestellt werden dürfen. 
 
Calberlah, den ______________________________________________________ 
                                          (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)    

 
 
5. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass mein Kind an 
Wettbewerben (Malwettbewerben u. ä.), bei denen die Schule oder einzelne 
Klassen mitmachen, teilnehmen darf. 
 
Calberlah, den ______________________________________________________ 
                                          (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)    

 
 
 
 

http://www.gs-calberlah.de/


 
 
6. Falls keine verantwortliche Person zu erreichen ist: 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei plötzlich auftretender Erkrankung, 
Verschlimmerung einer Erkrankung oder dem Verdacht einer Erkrankung auf 
Veranlassung der Schule nach Hause bzw. zu einer Behandlung mit einem dafür 
beauftragten Transportfahrzeug befördert wird. Die entstehenden Fahrtkosten 
werden von mir / uns getragen. (Diese Einverständniserklärung bezieht sich nicht auf 
die im Zusammenhang mit einem Schulunfall stehenden Beförderungsfälle, für die 
der GUV aufkommt). 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
 

 
 
7. Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 
Abs. 5 Infektionsschutzgesetz“ wurde mir ausgehändigt und ich bestätige den 
Empfang. 
 
Calberlah, den _____________________________________________________ 
    (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
8. Waffenerlass 

Ich bestätige hiermit durch Unterschrift, dass ich den Erlass des Niedersächsischen 

Kultusministers vom 06.08.2014 – 36.3-81704/03 betreffend Verbot des Mitbringens 

von Waffen in Schulen zur Kenntnis genommen habe. 

 
Ich verpflichte mich, meinem Kind 
 
__________________________________________ 
                                    Name des Kindes 

das Mitbringen von dem im Erlass genannten Gegenständen zu verbieten. 
 
Ich werde mich durch Kontrollen davon überzeugen, dass mein Kind das Verbot 
beachtet, damit Sachbeschädigungen und Körperverletzungen in der Schule oder auf 
dem Schulwege vermieden werden. 
 
Calberlah, den _____________________________________________________ 
    (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 
9. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass im Zuge der 
Arbeitserleichterung die Daten unseres Kindes per Mail verschickt werden dürfen 
(z.B. Essenmeldungen, Ganztagslisten, Krankmeldungen etc.). Die Verarbeitung 
dieser Daten erfolgt ausschließlich zu den genannten schulorganisatorischen 
Zwecken und werden selbstverständlich dem Nds. Datenschutzgesetz gemäß nicht 
an unberechtigte Dritte weitergegeben. Die vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien 
werden dabei eingehalten. 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
 



10. An der Grundschule Calberlah wird ein konfessionell-kooperativer 
Religionsunterricht erteilt. (kath. und ev. zusammen). 
 
Mein Kind soll daran  teilnehmen.  nicht teilnehmen. 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
 

 
 
11. Tragen von Schmuck, Uhren und Brillen im Sportunterricht 
 
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Tragen von Schmuck (Ringe, Ketten, 
Armbänder, Freundschaftsbänder, Ohrringe, etc.) und Uhren im Sportunterricht 
wegen der Verletzungsgefahr verboten ist. 
Kinder, die ihren Schmuck nicht ablegen, dürfen am Sportunterricht nicht 
teilnehmen! Eine Ausnahme ist das Abkleben der Ohrringe mit 
Pflastern/Tapeverbänden. Das Material muss allerdings durch das Kind mitgebracht 
und angebracht werden. 
Schmuckstücke und Uhren sollten an „Sporttagen“ zu Hause verwahrt werden. 
 
Außerdem haben wir zur Kenntnis genommen, dass unser Kind, sollte es 
Brillenträger sein, im Sportunterricht aus versicherungstechnischen Gründen und um 
die Verletzungsgefahr zu reduzieren, eine spezielle Sportbrillen tragen sollte. 
 
Wir sind darüber informiert, dass unser passende und vollständige Sportkleidung 
zum Sportunterricht mitbringen (Schuhe mit heller Sohle, Turnhose, Turnhemd) 
muss. 
 
Calberlah, den ______________________________________________________ 
                                          (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
 
 

12. Entwicklungsstand 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Informationen und Dokumentationen über den 
Sprach- und Entwicklungsstand bei den Kindertagesstätten eingeholt und an die 
weiterführenden Schulen weitergegeben werden dürfen. 
 
Calberlah, den ____________________ __________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
 
 

13. Veränderungsanzeige 
 
Ich verpflichte mich, Veränderungen bezüglich Telefon-, Notfallnummern, 
Anschriftenänderungen, Namensänderungen, Sorgerechtsänderungen mittels der 
mir ausgehändigten Veränderungsanzeige umgehend nach einer der o. g. 
Änderungen in der Grundschule Calberlah bekannt zu geben. 
 
 
Calberlah, den _______________________________________________________ 
                                           (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
 
Sie können gegebene Einverständniserklärungen jederzeit schriftlich widerrufen! 
Durch ein Nichteinverständnis entstehen Ihnen keine Nachteile! 


