
 

Anmeldung  

 
Name:  _________________________  Vorname: ____________________________ 
 
Geschlecht:       männlich       weiblich             divers 
 
Geb.-Datum: ______________________ Geb.-Ort: _____________________________ 
 
Straße: __________________________ PLZ / Ort: _____________________________ 
 
Telefon: _________________________ E-Mail*:  ______________________________ 
 
Notfalltelefon-Nr.: ________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: ________________ Herkunftssprache: ______________________ 
 
Religion: ________________________      Teilnahme am Reli.-Unterricht  _________________ 
 

Erste Einschulung am: _______________ in: ________________________________ 

 

Zuletzt besuchte Schule: _________________________________________________ 

Aufnahme in die   

Heinrich-Middendorf-Oberschule zum: ______________________     Klasse: _________ 

 

Personensorgeberechtigte 

Vater: _________________________ Mutter: ____________________________ 
 

Anschrift Vater / Mutter   (falls abweichend) 

Straße: ________________________ PLZ / Ort: __________________________ 
 

Telefon*: _______________________ 
 
 
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 

 

Aschendorf  

Heinrich-Middendorf-Oberschule    

 



Liegen für den Schulbereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

            nein       

            ja, folgende Erkrankung/Behinderung:  _________________________________ 

Liegt sonderpädagogischer Förderbedarf vor?    

            nein 

            ja, im Bereich Lernen oder 

            ja, im Bereich soziale/emotionale Entwicklung 

 

Bemerkungen u. wichtige Hinweise:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Anmeldung zur Schulbuchausleihe:        ja               nein          Gebühr bez.  ………. 

 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern/Texten: Bei Veranstaltungen  und Aktivitäten der 

Heinrich-Middendorf-Oberschule ist es möglich, dass Fotos, Namen und Texte Ihres Kindes in den 

Öffentlichkeitsmedien unserer Schule abgebildet werden. Da solche Bildnisse/Texte ohne Einverständnis 

der Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung ist 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. 

Die/der Personensorgeberichtigte/n sind damit     einverstanden     nicht einverstanden. 

 
 

Einwilligung in die Nutzung von iserv/itslearning: An der Heinrich-Middendorf-Oberschule wird der 

Schulserver  iserv  und die Lernplattform  itslearning genutzt. Durch die Nutzung des Servers und der 

Lernplattform wird den SchülerInnen die Arbeit an den schuleigenen Computern ermöglicht sowie weiteres 

Unterrichtsmaterial zur individuellen Förderung auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt. Für die 

individuelle Erstellung dieser Nutzerzugänge werden ebenfalls personenbezogene Daten der SchülerInnen 

verarbeitet. Da solche Zugänge nicht ohne Einverständnis der Betroffenen erstellt werden dürfen, 

benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufbar. 

Die/der Personensorgeberichtigte/n sind damit     einverstanden     nicht einverstanden. 

 
 

 

_________________________                   ____________________________________ 
Ort, Datum der Anmeldung           Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 

 
Hinweise: 
 

Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. 
 
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 Be-
stimmungen zu informieren. Ein Informationsblatt über die Verarbeitung personenbezogener Daten an der Heinrich-
Middendorf-Oberschule Aschendorf (gemäß Art.13 DSGVO) ist zu den üblichen Geschäftszeiten im Sekretariat einsehbar. 
 


