
 

  V2021-09-14 
   
        

  

Anmeldung für das Schuljahr ______  
 

 

Hiermit melde ich mein Kind für die Klasse ______ in   Finnentrop an.       Vormerken für die: 

  Bamenohl   Betreuung bis 13:00 Uhr              

 Rönkhausen   OGS bis 16:00 Uhr 

Da wir ein Grundschulverbund mit drei Standorten sind, können Sie hier Ihren Wunschstandort angeben. Wir werden uns be-

mühen diesem Wunsch zu entsprechen, wenn die Aufnahmekapazitäten dies zulassen.  
 

Wichtiger Hinweis: Die Schulleitung entscheidet im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Kapazitäten über die Aufnah-

me. Dazu gehört auch die Verteilung der Kinder auf die Klassen bzw. Standorten. Ein Anspruch auf die Beschulung an einem 

Standort besteht nicht. 
 

Name des Kindergartens:   ___________________________________________ 

Dauer des Kindergartenbesuches:  ___________________________________________ 

Zuletzt besuchte Schule:   ___________________________________________ 

Schulpflichtig seit:   ___________________________________________ 

Name des Kindes  

Vorname       w       m 

Geburtsdatum  

Geburtsort / Land  

Straße  

PLZ / Ort  

Ortsteil  

Telefonnummer   

Handynummer         Mutter  

Handynummer         Vater  

E-Mail-Adresse  

Notfallnummer mit Namensangabe  

Konfession  kath.     ev.     ohne     andere ______________ 

Staatsangehörigkeit  

Wenn außerhalb von Deutschland gebo-
ren, in welchem Jahr nach Deutschland 
gezogen? 

 

Verkehrssprache / Sprache, die zu Hau-
se hauptsächlich gesprochen wird 

  

Geschwister an der Grundschule  ja, Klasse, Name:                                             nein  

Hausarzt  

Einnahme von Medikamenten/ Allergien:  ja                                                                       nein 

Gesetzlicher Vertreter / 
sorgeberechtig sind: 

 Mutter       Vater       Beide       Andere 

Name der Mutter  

Vorname der Mutter  

Geburtsland der Mutter  

Straße  Anschrift wie oben 

PLZ / Ort  

Name des Vaters  

Vorname des Vaters  

Geburtsland des Vaters  

Straße  Anschrift wie oben 

PLZ / Ort  
 

Sonstige Bemerkungen:  __________________________________________________________ 
 

Dokumente eingereicht:  Geburtsurkunde        Impfnachweis Masern        Sorgerechtvollmacht  

                                        
 

Datum: __________ Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: ___________________________ 



 
 

        

Schulamt für den KREIS OLPE -  

 
Anlage 1 

 
Schülerin / Schüler: 
 
Anschrift: 
 
 

Geburtsdatum: 

Name der Mutter: 
 

Name des Vaters: 

Anschrift der Mutter: 
 Anschrift wie oben 

 
 

Anschrift des Vaters: 
 Anschrift wie oben 

Telefon: 
 

Telefon: 

 

sorgeberechtigt      ja     

 nein 

 

 

sorgeberechtigt      ja     

 nein 

 
 
Sollte nur ein Elternteil die elterliche Sorge besitzen, ist dies durch 
Vorlage des Gerichtsurteils des Familiengerichts oder einer 
Negativbescheinigung des Jugendamts nachzuweisen. 
 

Nachweis liegt vor (Schülerakte)      ja      nein 

 

 

                                                                                           Schulleitung: Judith Baum 

Schulamt für den KREIS OLPE -  

 
Anlage 2 

 
Vollmacht 

(für Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben) 
 

 
 

Hiermit bevollmächtige ich Frau / Herr 
 
_______________________________________________ 
(Name der Mutter / des Vaters, die/der die Interessen des Kindes gegenüber der Schule 
wahrnimmt) 

 
die Interessen meiner Tochter / meines Sohnes  
 
______________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu 
besuchenden Schule und der Schulbehörde zu vertreten. 
 
Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf. 
 
 
___________________  __________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des bevollmächtigenden Elternteils 

 



 
 

Erziehungsvereinbarung des Grundschulverbundes Lennetal 

 

Wir, SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, ErzieherInnen, PädagogInnen bilden zusammen 

die Schulgemeinschaft des Grundschulverbundes Lennetal. Um eine erfolgreiche Erziehung der 

Kinder zu gewährleisten, müssen Schule und Elternhaus zielgerichtet und aufeinander 

abgestimmt zusammenarbeiten. Dies ist aber nur möglich, wenn die Bereitschaft zum 

gemeinsamen Lernen und Leben bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft vorhanden ist. 

Vor diesem Hintergrund treffen wir folgende Vereinbarung:  

 

 
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer 
 
- erziehen das Kind zu  

- Ehrlichkeit 
- Höflichkeit  
- Rücksichtnahme 
- Hilfsbereitschaft 
- Gewaltverzicht  

und geben dafür selbst ein gutes Vorbild ab. 

Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.  

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, laden Eltern herzlich dazu ein  
- an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken 
- in den schulischen Mitwirkungsgremien mitzuarbeiten 

- unterstützen das Kind bei der umfassenden Entwicklung seiner Fähigkeiten, indem wir  
- bestrebt sind, Schule zu einem Ort freudvollen Lernens für das Kind zu machen 
- die Umsetzung der Lehrpläne den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder 

anpassen 
- das Kind zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess und das eigene Verhalten erziehen 
- Kinder vor Gefahren, jeder Form von Gewalt und Ungerechtigkeit schützen, Solidarität fördern 

und konstruktive Konfliktlösungen vermitteln 

- informieren die Eltern umfassend über  
- unterrichtliche Inhalte  
- die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes  
- wichtige schulische Ereignisse  

 
 
Wir, die Eltern 

- erziehen unser Kind zu  
- Ehrlichkeit 
- Höflichkeit 
- Rücksichtnahme  
- Hilfsbereitschaft 
- Gewaltverzicht  

 und geben dafür selbst ein gutes Vorbild ab. 

Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.  

Wir, die Eltern  

- interessieren uns dafür, was in der Schule geschieht und  
- fragen nach schulischen Erlebnissen 
- loben unser Kind für Anstrengungen 
- ermutigen es bei Schwierigkeiten  
- nehmen an Elternabenden, Elternsprechtagen und schulischen Veranstaltungen teil  

- sorgen für gute Rahmenbedingungen und  
- achten auf Vollständigkeit von Material und Sachen 
- halten unser Kind zur Ordnung an 
- schicken es pünktlich zur Schule 
- sorgen dafür, dass es einen Platz hat, an dem es in Ruhe seine Hausaufgaben machen kann  

- informieren die Schule sofort  
- bei Telefon- oder Adressenänderungen 
- bei Erkrankungen  

Wir, die Kinder 

- wollen uns in der Schule anstrengen, deswegen  
- kommen wir regelmäßig zur Schule 
- arbeiten interessiert und lernbereit im Unterricht mit 
- machen unsere Hausaufgaben regelmäßig und sorgfältig 
- melden uns rechtzeitig bei Problemen 

- sorgen für unsere Ausrüstung, indem wir  
- alle notwendigen Unterrichtsmaterialien in ordentlichem Zustand mitbringen 
- Bücher und Materialien sorgfältig behandeln  

- wollen uns in der Schule wohl fühlen, deswegen  
-  sind wir Lehrern und Mitschülern gegenüber freundlich und hilfsbereit 
-  vermeiden wir bei Streitigkeiten Gewalt und suchen friedliche Lösungen 
-  betrachten wir das Gebäude als unser schulisches Zuhause  

 und schützen es dementsprechend vor Zerstörung und Verschmutzung 
-  wenden wir uns vertrauensvoll an unsere Lehrer und Eltern, wenn wir Hilfe brauchen 
-  verhalten uns im Schulgebäude ruhig, rücksichtsvoll und leise  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Erziehungsvereinbarungen und verpflichte mich diese zu 
achten und bestmöglich danach zu handeln. 
 
Name des Kindes: ________________________________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: _____________________________________________________________ 
 
Unterschrift des Kindes: ____________________________________________________________ 
 
Finnentrop, den: __________________________________________________________________ 
 
Bei mehrfachem, wiederholtem Missachten der Schul- und Klassenregeln können erzieherische 
Maßnahmen, sowie Ordnungsmaßnahmen gem § 53 des Schulgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen in Betracht gezogen und durchgeführt werden.  
 
Unterschrift der Eltern: _____________________________________________________________ 



 

  
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos               Stand: 04/2018 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern 

 
 

 
 

Kontaktdaten Schule 
 
Grundschulverbund Lennetal 
Gutenbergstraße 1 
57413 Finnentrop 

Schulischer Datenschutzbeauftragter 
 
Herr Dirk Thiede 
Kreis Olpe 
Westfälische Straße 75 
57462 Olpe 
 
E-Mail: d.thiede@kreis-olpe.de 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht 
nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
         (Judith Baum / Schulleiterin) 

 
 
      
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben 
– auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir 
beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, 
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den 
„Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten 
personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in 
folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

☐ Örtliche Tagespresse  
☐ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gsv-lennetal.de 
☐ World Wide Web (Internet) unter der Homepage eines lokalen Newsanbieters 

www.lokalplus.nrw, sowie in dessen App-Angebot 
☐ Schulinterne Kommunikationssoftware (z.B. Schoolfox, Logineo, o.ä.)  
  
Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 ☐ Fotos 
 ☐ Personenbezogene Daten 
 

 

  
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos               Stand: 04/2018 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine 
Namensangaben beigefügt.  
 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der 
Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden 
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen 
zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die 
Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und 
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden.  
 

      

[Ort, Datum] 

 

        
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]   

 


