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Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  

Angaben zum Schüler: 

Name:  

Vorname:  

Geschlecht:     m ⃝  w ⃝ Staatsangehörigkeit:  

Straße, PLZ, Ort: 

Anzahl der Geschwister und Nummer in der Geschwisterreihe*: 
 

 

Geburtsdatum:                                        Geburtsort:                                                               Land: 

Bekenntnis: 
katholisch ⃝   evangelisch ⃝     orthodox ⃝      muslim.  ⃝      sonstiges ⃝ 
ohne ⃝  

Taufurkunde wurde vorgelegt:                      ja  ⃝   -Bitte Kopie beifügen-              nein  ⃝ 
Geburtsurkunde wurde vorgelegt:                 ja  ⃝    -Bitte Kopie beifügen-             nein  ⃝ 
ggf. seit wann in Deutschland: Welche Sprachen werden zu Hause gesprochen: 

 
Erstsprache:  

Sollte eine Überprüfung auf sonderpäd. Förderbedarf 
erfolgen? 

   

                       ja  ⃝         nein  ⃝          

Art des Förderbedarfs: ⃝ ES  
 

⃝ GE 
 

⃝ HÖ 
 

⃝ KM 
 

⃝ SE 
 

⃝ SR 
 

 

Angaben zur Mutter: 

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:                                                                Ortsteil: 

Staatsangehörigkeit:  

Telefon*:   

E- Mail*:  

Erreichbarkeit in Notfällen*:  

Angaben zum Vater (Adresse nur bei getrennten Haushalten): 

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Staatsangehörigkeit:  

Telefon*:  

E-Mail*:  

Erreichbarkeit in Notfällen*:  

Anmeldebogen zur Einschulung  
Auch wenn Sie bei uns keinen Platz für Ihr Kind bekommen sollten,  
haben Sie  i m m e r  einen Anspruch auf Einschulung Ihres Kindes 
an der für  Ihren Wohnort zuständigen Grundschule!                  

 

Martinusschule Bramsche                 
Bismarckstraße 1           
49565 Bramsche 
T. 05461 3234, F. 05461 880960 
Mail: martinusschule.bramsche@t-online.de 
Home: www.martinusschule.bramsche.de 

 

mailto:martinusschule.bramsche@t-online.de
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Ist ihr Kind gegen Maser/Mumps/Röteln geimpft? 

           
 

   ja  ⃝                nein ⃝ 

Teilnahme an der schulärztlichen Zahnuntersuchung 

 
 

   ja  ⃝                nein ⃝ 

Liegen für den Schulbereich bedeutsame Erkrankungen vor? 
 
Wenn ja, welche:…………………………………………………… 

   ja  ⃝                nein ⃝ 
 
                               

Kindergarten:       nein  ⃝     ja ⃝ 
 

Name der Einrichtung: …………………………………….. 
     

Gruppe: …………………………………………………….....  

 

 
Wurde eine Sprachfeststellung 
durchgeführt:     

   ja  ⃝                nein ⃝ 

 

Erlaube Rückfragen der Schulleitung beim Kindergarten, 
die die Einschulung betreffen*: 

                                                                 ja ⃝       nein ⃝ 

Vorschulische Fördermaßnahmen: 

    ja  ⃝          nein ⃝ 
 …………………………… 

 
Teilnahme an der Randstunde (11.45 – 12.30 Uhr) 

 

   

 ja  ⃝               nein ⃝ 

*Diese Angaben sind freiwillig 
 

Nur bei getrennt lebenden Eltern auszufüllen! 

Angaben zur 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 §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt 

haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die 

Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung 

nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes 

erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?  ja    nein 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des 

Kindesvaters? 

 ja    nein 

 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja    nein 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wurde 

vorgelegt: 

 ja    nein 

*Diese Angaben sind freiwillig   

 

Datum: _______________ Unterschrift: __________________________________________________ 
 

-  Bitte denken Sie daran, eine Kopie der Geburtsurkunde und der Taufkurkunde beizufügen! 
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Einverständniserklärung 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Rahmen von Schulprojekten oder schulischen Veranstaltungen möchten wir gerne Bilder oder Namen von Klassen 

und Schülern in den gängigen Medien veröffentlichen. Nach der Datenschutzgrundverordnung darf dies nicht ohne Ihre 

Einwilligung geschehen. Wir bitten Sie daher darum diesen Veröffentlichungen zuzustimmen. 

Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden! 

Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.  

Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert 

und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte 

Zustimmung. 

Name / Vorname der Schülerin / des Schülers:  
 

Geburtsdatum: 
 

 

Name / Vorname der Erziehungsberechtigten: 

 
 

 

 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern meines Kindes auf der Schoolhomepage 
einverstanden. 

ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin mit der Namensnennung  meines Kindes auf der Schoolhomepage einverstanden. 
ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern meines Kindes in der Zeitung und anderen 
Printmedien einverstanden. 

ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin mit der Namensnennung meines Kindes in der Zeitung und anderen Printmedien 
einverstanden. 

ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind auf Fotos im Schulgebäude erscheinen darf. 
ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in der klasseninternen Adressliste mit Vor- 
und Zunamen, Adresse und Telefonnummer erwähnt werden darf. 

ja  ⃝       nein ⃝ 

Ich bin damit einverstanden, dass an unserer Schule folgende passwortgeschützte 
Internetanwendungen der Westermann Gruppe durch ihr Kind genutzt werden.  
 
Es handelt sich hierbei um: 

- Antolin (zur Förderung der Lesekompetenz)  
- Anton- App 
- Online Diagnose GS (für die passgenaue Förderung auf     
     Basis einer individuellen Diagnose der wichtigsten Kompetenzen) 

 
 
 

ja  ⃝       nein ⃝ 
ja  ⃝       nein ⃝ 
ja  ⃝       nein ⃝ 
 
 

 

 

 

 

Datum: __________________           Unterschrift: _____________________________________________ 

 


