
 
 
 
Name des Kindes: ____________________ Datum: _________________________ 
 
 

Anlage zur Schulanmeldung 
           
I Sorgerechtsregelung 
 
O  Beide Eltern leben zusammen und haben das gemeinsame Sorgerecht.  
  
 
O  Die Eltern leben dauerhaft getrennt.       
  
Bei dauerhaft getrennt lebenden Eltern 
 
Das Sorgerecht haben/hat:  O beide Elternteile.  O die Mutter allein.       O der Vater allein.     
(Kopie des Gerichtsurteils beifügen) 
 
Falls beide dauerhaft getrennt lebenden Eltern das Sorgerecht haben, lautet die Anschrift  

des zweiten Elternteils: Anschrift siehe Anmeldeformular. 

 

Das Kind hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt bei: 

O der Mutter.                    O dem Vater.     

 

 

 

 

 

 

Erklärung der Personensorgeberechtigten zur Erziehungsberechtigung für Personen im 

Sinne des § 55 NSchG (im Folgenden abgedruckt): 

(1) 1Erziehungsberechtigte im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Personen, denen das 

Personensorgerecht für das Kind zusteht. 2Als erziehungsberechtigt gilt auch  

1. eine Person, die mit einem personensorgeberechtigten Elternteil verheiratet oder 
durch Lebenspartnerschaft verbunden ist oder mit ihm in einer ehe- oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft zusammenlebt, wenn das Kind ständig 
im gemeinsamen Haushalt wohnt,  

2. eine Person, die an Stelle der Personensorgeberechtigten das Kind in ständiger 
Obhut hat, und  

3. eine Person, die bei Heimunterbringung für die Erziehung des Kindes verantwortlich 
ist,  

sofern die Personensorgeberechtigten der Schule den entsprechenden Sachverhalt 

mitgeteilt und dabei bestimmt haben, dass die andere Person als erziehungsberechtigt 

gelten soll.  

  



  
 

 

 

 

II Einverständniserklärungen 

Erklärung über die Belehrung bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall 

 

Über das übliche Verfahren bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall bin ich informiert worden. 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Ausflügen, Spaziergängen und Besichtigungen 

teilnimmt. Dies schließt die Beförderung im Bus ein. 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Bildmaterial meines Kindes, das im Rahmen von Klassen- und 

Schulveranstaltungen entstand (Fotos/Videoaufnahmen) zum Zweck der Darstellung der Schule 

und der pädagogischen Arbeit veröffentlicht wird (z.B. in Dokumentationen, Zeitungsartikeln, 

Homepage). 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Name, Adresse und Telefonnummer meines Kindes in der 

internen Adressenliste der zu unserer Schule gehörenden Kinder aufgenommen und diesem 

Personenkreis zugänglich gemacht wird. 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Erklärung über die Belehrung gemäß § 34 Infektionsgesetz (IfSG) 

 

Ich erkläre damit, dass ich das Merkblatt zur Belehrung gemäß § 35 IfSG über die 

gesundheitlichen Anforderung und Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG erhalten und zur Kenntnis 

genommen habe. 

 

______________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 

Empfangsbestätigung 

 

Hiermit bestätige ich, den Erlass „Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und 

vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen“ erhalten und zur Kenntnis 

genommen zu haben.  

 

_____________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

 


