Antrag zur Anmeldung für Klasse 5
Schuljahr: 2021/2022
Schülerdaten:
Freischaltcode der Schulbuchausleihe (auch bei Nichtteilnahme)_______________________________________________
Nachname: ………………………….…….…..…...…Vorname: ……………..........………………………………..…
PLZ und Ort: ……………………………………………………………………………………………………………
Straße und Hausnummer: ……….………………………………………………………………...…………………….
männlich 

weiblich 

divers 

Geburtsdatum: ......................................................... Geburtsort: ..................................................................................
Geburtsland (wenn nicht Deutschland) : ………....................................…………………..…………………………………
Ersteinschulung (Jahr): ………………

Aktuelle Grundschule: ………………………………...................................

Staatsangehörigkeit: ………………………..……………. Familiensprache: ...……………………..…..……………

Einreise nach Deutschland (wenn im Ausland geboren): .........................................(Monat) ............................ (Jahr)
Konfession: rk  ev  keine 

Sonstige …………………...………………………………..……………….

Teilnahme am Religionsunterricht: katholisch 

evangelisch 

Ethik 

Sonderpädagogischer Förderstatus nein  ja  Bereich:……………….................………………………………...
Wird Ihr Kind von einer Integrationskraft in der Schule unterstützt:
Profilklasse SPORT

nein  ja 

nein  ja  (Anmeldeformulare müssen uns bis zum 05.03.2021 vorliegen!)

Teilnahme an der Ganztagsschule: nein  ja  (Vertrag für die Ganztagsschule muss uns bis zum 05.03.2021 vorliegen!)
Bemerkungen: (Allergien, Krankheiten, Unverträglichkeiten)

________________________________________________________________
Aufnahmedatum an der Theodissa Realschule plus Diez: 01.08.2021
Ich/Wir habe/n unser Kind noch an folgender Schule angemeldet:_________________________________________
Ich informiere mich regelmäßig auf der Homepage unserer Schule (www.theodissaplus.de über aktuelle
Informationen und Elternbriefe.

Die Aufnahmeentscheidung erfolgt innerhalb von 20 Werktagen. Sollten Sie in dieser Frist keine Nachricht durch
uns erhalten, ist Ihrem Antrag stattgegeben und die Aufnahme erfolgt.

Diez, den …………………………………..

(Datum)

.............……….............………………………………..………...

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Angaben zu den Erziehungs-/ Sorgeberechtigten
Sorgerecht hat:  Vater

 Mutter

 beide

(Bei einem alleinigen Sorgerecht bitte Gerichtsurteil oder Negativbescheid zur Einsicht vorlegen!)

Vollmacht
Hiermit bevollmächtige ich meine Partnerin / meinen Partner (nicht leiblicher Elternteil des Kindes)
schulische Angelegenheiten, die mein Kind betreffen, zu regeln: ja  nein 
Name des Lebenspartners / der Lebenspartnerin:__________________________________________
Mutter:
Nachname: …………………………….…..........….Vorname: ………..…...……………........…….……
Straße und Hausnummer: ……………………...............…………………..…..………………………….
PLZ und Ort: ……………………………………...............…………………..……………….………….
Tel. privat: …………………………………....…… Tel. mobil: ……………..……………………….….
Tel. dienstl: ……………………………………....... E-Mail: .....................................................................
Vater:
Nachname: …………………………….…..........….Vorname: ………..….………..……........…….……
Straße und Hausnummer: ……………………...............…………………..……..……………………….
PLZ und Ort: ……………………………………...............………………………………..….………….
Tel. privat: …………………………………....…… Tel. mobil: ………………..…………………….….
Tel. dienstl: ……………………………………....... E-Mail: ....................................................................

Notfall-Kontakt (bitte unbedingt eine Telefonnummer angeben!)
Tel. Nummer: ................................................................
Diez, den .......................................

Name: .......................................................................

..................................................................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Person oder Institution, die ohne das Sorgerecht zu besitzen, tatsächlich die Erziehung übernommen hat und /
oder bei der das Kind tatsächlich untergebracht ist.
Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________ E-Mail:________________________________________

Diez, den .....................................................

....................................................................................................................

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Einwilligungserklärungen
(Selbstverständlich können Sie alle Einwilligungserklärungen jederzeit widerrufen!)
Name der Schülerin / des Schülers_____________________________________________________________
Einwilligung zur Weitergabe von Telefon-/E-Mail-Listen an die Eltern
Um schnell wichtige Informationen an die Eltern einer Klasse auch außerhalb der Unterrichtszeit weitergeben zu können,
ist es sinnvoll und hilfreich, Telefon bzw. E-Mail-Listen zu erstellen und an die Eltern einer Klasse weiterzugeben.

Einwilligung in die Übermittlung von Daten an die Elternvertreter

_____________________

Damit die zukünftige Elternvertretung ihre Arbeit sinnvoll verrichten kann, sollten Sie erreichbar sein. Wir leiten
igungserklärungen
deshalb im Bedarfsfall Listen mit Namen und Zugangsdaten an die Elternvertretung
weiter.jederzeit widerrufen)

Einwilligung in das Anfertigen von Bild- und Tonaufzeichnungen

einer Klasse

halb der Unterrichtszeit weiterFür Zwecke der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und der Qualitätsentwicklung von Unterricht dürfen
n zu erstellen und an die Eltern
Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts erfolgen. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen,
soweit schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht eine frühere Löschung erfordern (§ 67 SchulG).

Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildern und Filmen

sollten Sie erreichbar sein. Wir
Eltern
geben diese in
ander
die
Gelegentlich werden Aktivitäten der Schule und Erfolge einzelner Schüler/innen
oderund
Schülergruppen
Presse, oder auf unserer Homepage veröffentlicht. Dabei können auch Bilder Ihres Kindes dargestellt werden.

Einwilligung zum Austausch mit der abgebenden Grundschule
Mit Blick auf einen gelingenden Übergang zwischen Grundschule und der Orientierungsstufe der Theodissa
Realschule plus möchten sich die Lehrkräfte dieser Schulen über den Entwicklungsprozess und den
Entwicklungsstand Ihres Kindes austauschen.

Schweigepflichtsentbindung und die Erlaubnis zum Informationsaustausch
Im Bedarfsfall müssen Schule, Jugendamt, Sozialamt, Jugendzentrum, Arzt und Schulpsychologe im
multiprofessionellen Team zusammenarbeiten und sich über den Entwicklungsprozess, den Entwicklungsstand sowie
das soziale Umfeld Ihres Kindes austauschen.

Vorzeitiger Unterrichtsschluss (nur für Schüler/innen, die keine Ganztagsschule besuchen)
Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss darf mein Kind das Schulgelände verlassen und nach Hause gehen.
Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss meldet sich mein Kind im Sekretariat.

Vorzeitiger Unterrichtsschluss (nur für Schüler/innen, die die Ganztagsschule besuchen)
Bei vorzeitigem Unterrichtsschluss darf mein Kind freitags das Schulgelände verlassen und nach Hause gehen.

Kenntnisnahmen:
Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass gemäß § 8 der Schulordnung „Schule und Eltern zu
vertrauensvoller Zusammenarbeit“ verpflichtet sind.
Ich/Wir habe/n die Hausordnung zur Kenntnis genommen.
Ich/Wir habe/n das Merkblatt „Belehrung über das Infektionsschutzgesetz“ § 34 Abs. 5, S. 2 (IfSG) erhalten.
Ich/Wir habe/n Kenntnis genommen vom Merkblatt über die Verkehrsregelung auf dem Schulgelände.
Ich/Wir habe/n das Informationsblatt über die Orientierungsstufe zur Kenntnis genommen.
Im Falle eines Schulwechsels sind wir verpflichtet unser Kind persönlich in schriftlicher Form bei der Schule
abzumelden.

Mit den oben genannten Einwilligungen bin ich einverstanden und bestätige hiermit die
Kenntnisnahmen.

Diez, den ................................

..................................….. …………………………………………..
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Einverständniserklärung

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wetterbedingt der Unterricht ausfallen kann oder früher
beendet werden muss.
Dies geschieht nur in Extremsituationen, wie zum Beispiel bei Hochwasser, Schnee, Glatteis, Sturm,
Hagel, übermäßiger Hitze oder ähnlichen Naturphänomenen.
Ich sorge dafür, dass mein Sohn/meine Tochter_____________________________________________
im Falle des Unterrichtsausfalls
-

im Besitz der aktuell gültigen Telefonnummer (ggfs. Notizblatt im Mäppchen oder Schulranzen)
ist, die im Bedarfsfall anzurufen ist.

-

von der Schule abgeholt werden bzw.

-

jederzeit nach Hause kommen kann (zu Fuß, mit Bekannten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln)

-

einen eigenen Haustürschlüssel besitzt oder

-

im Notfall bei Großeltern oder anderen Freunden/Bekannten aufgenommen wird.

Diez, den______________________

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Mitschülerinnen und Mitschüler

Name der Schülerin / des Schülers:____________________________________________________

Bereits bekannte Kinder sollen den Übergang in die weiterführende Schule erleichtern. Daher wollen wir es
bei der Klassenbildung ermöglichen, dass Freunde und Freundinnen nach Möglichkeit auch in der
Klassenstufe 5 zusammenbleiben können.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Wünsche evtl. nicht erfüllt werden können!

Mein Kind möchte mit folgenden Kindern in eine Klasse gehen:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die Schule in Zweifelsfragen mit der Grundschule Kontakt aufnimmt.

Diez, den __________________

______________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Hinweis nach dem Datenschutzgesetz:
Die vorstehenden Daten werden für die schulinterne Verwaltung benötigt. Sie werden mit Hilfe einer automatischen
Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an nicht öffentliche Stellen
erfolgt nicht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wird von der Schule ausgefüllt:
Anlage im LMF-Portal:_________________________

Sichtung Förderlehrkraft:________________________

Erfassung Schuldatenbank: ______________________

Schülerakte angefordert:_________________________
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Name des Schülers / der Schülerin:_________________________________________________ Klasse: 5

Ich habe das Info-Blatt Schwimmen vom Januar 2020 zur Kenntnis genommen.

□ Er / Sie kann schwimmen und hat folgendes Schwimmabzeichen:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ Er / Sie kann nur eingeschränkt schwimmen; Anmerkung
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ Er / Sie ist Nichtschwimmer.

Sonstiges (körperliche oder gesundheitliche Einschränkungen, Allergien, Einnahme von Medikamenten etc):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________

Datum

_________________________________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Einwilligung:

Am (Datum) ______________________wurde ich in die Nutzungsordnung der Theodissa
Realschule plus Diez zur Nutzung der Schulcomputer und des Internetzugangs eingewiesen. Ein
Exemplar dieser Nutzungsordnung wird mir von der Schule auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
Ich wurde davon unterrichtet, dass die Schule in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht
berechtigt ist, die Einhaltung dieser Nutzungsordnung stichprobenhaft zu kontrollieren. Der
Schule ist es dabei jedoch nicht gestattet, die private Nutzung des Internet und der E-MailKommunikation dadurch zu kontrollieren, dass sich die Aufsichtsperson auf den von mir
genutzten Schulrechner aufschaltet.
Mir ist bekannt, dass im Rahmen der Protokollierung keine Unterscheidung zwischen
schulischer und privater Nutzung erfolgt. Ich willige ein, dass auch meine privaten
Internetzugriffe protokolliert werden und dass die Protokolldaten im Einzelfall bei konkretem
Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung überprüft werden.
Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Bei
Nichterteilen der Einwilligung oder bei deren Widerruf ist eine private Nutzung des Internet
untersagt.

Name der Schülerin/des Schülers: ______________________________________________

Klasse: ________

Ort: _______________________________

Datum: ____________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: _________________________________________

__________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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