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Betrifft: Anmeldung von ___________________________________________Klasse 5 _____ 

Vor und Nachname des Kindes 
 

Ich nehme von folgenden Vorschriften Kenntnis bzw. ich bin einverstanden mit (bitte ankreuzen): 
 

 Anmeldung Ganztag      ja  / nein    

 Lernmittelausleihe     ja  / nein  fehlende Unterlagen: 

 mir ist bekannt, dass die Ausgabe der Bücher an mein Kind erst erfolgt, wenn die Leihgebühr 

      auf dem Schulkonto gutgeschrieben ist und/oder die notwendigen Unterlagen in der Schule vorliegen. 

 Für Klasse 5: Ich kaufe das Starterpaket für 8 €    Betrag (8 €) bezahlt:   

 Schulvertrag / Leitbild (im Schulplaner) 

 Schulordnung (im Schulplaner) 

 Nutzungsvertrag für IServ (im Schulplaner) 

 Weitergabe der Daten für die Schülerbeförderung/Schülersammelzeitkarte und Freizeitkarte 

 Arbeits- und Sozialverhalten im Zeugnis (im Schulplaner) 

 Ausgabe von Klassenlisten (Name, Adresse, Telefonnummer) 

 Belehrung nach § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 

 Erlass über das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen (im Schulplaner) 

 Einverständniserklärung wg. Veröffentlichungen 

Ich bin / wir sind bis auf Widerruf     einverstanden 
 

        nicht einverstanden 
 

und leiten keine Ansprüche daraus her, dass unser Kind 
 in schulischen Publikationen, z.B. Schülerzeitung oder Homepage der Schule www.oberschule-hilter.de  

namentlich mit seinem / ihrem Vor- und Nachnamen genannt und veröffentlicht wird. 
 

 in schulischen Publikationen, z.B. Schülerzeitung oder Homepage der Schule www.oberschule-hilter.de  
oder schulisch angefertigten Fotos, Videos oder sonstigen elektronischen Aufnahmen in Bild – und /oder Tonauf-
nahmen aufgenommen, gezeigt und veröffentlicht wird (z.B. Klassen- oder Schulfotos im Jahrbuch). 
Ich/wir erkläre/n mich/uns mit der öffentlichen Aufführung solcher Publikationen, Fotos Aufnahmen usw. und  
deren Verwertung durch Presse und andere öffentliche Medien 
 

 einverstanden, 
 

 nicht einverstanden, ohne daraus Forderungen herzuleiten. 
                                         

 
Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären und können eine bereits erteilte Einwilli-
gung für die Zukunft widerrufen. 

 
Darüber hinaus verpflichte ich mich dazu, der Oberschule Hilter unverzüglich mitzuteilen und entsprechend zu belegen, 
wenn sich beim Sorgerecht etwas ändert. 

 
Hilter, ______________________    ____________________________________________ 

                      Unterschrift beider Erziehungsberechtigen 
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