
 

 

Begleitbogen zur Anmeldung an der Gemeinschaftsschule 

in Lerngruppe   5     für das Schuljahr 2021/2022  

Schülerdaten: 
Name:  _______________________   Vorname: __________________________ 
 

 m   w   Geburtsdatum: _____________Staatsangehörigkeit.: ______ 
 

Geburtsort: ____________________  Geburtsland: _______________________ 
 
Verkehrssprache: _____________________________    
Teilnahme am Religionsunterricht:   ev.   kath.    Ethik     
Konfession: ______      
Besondere Stärken: _______________   Problematik: ______________________ 
 

LRS           Diskalkulie   
 

besuchte Grundschule: ______________________  Einschulungsjahr: _________ 
 

Sorgeberechtigt:  beide Elternteile          nur Mutter         nur Vater    
Elterndaten: 
Name, Vorname des Vaters: ______________________________________ 
 

 _____________________________________________________________ 
 Straße, Haus Nr., PLZ Wohnort, Teilort 

 Telefon: _______________________  E-Mail: ________________________ 

 

 Name, Vorname der Mutter: ______________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 Straße, Haus Nr., PLZ Wohnort, Teilort 

 Telefon: ________________________  E-Mail: ________________________ 

 

Sonstiges: 
MAXX-Ticket      Sunshine-Ticket     Geschwisterbefreiung       
Es besteht kein Anspruch auf Einrichtung zusätzlicher Beförderungsangebote 
(entsprechend § 1 Abs. 7 Schülerbeförderungskostensatzung). 
 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos aus dem schulischen Leben, auf denen unser Kind 
zu sehen ist, in Publikationen der Schule, auf der Schulhomepage und in der lokalen Presse 
veröffentlicht werden dürfen. 
ja   nein   
  
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Name meines Kindes an anerkannte 
Religionsgemeinschaften weitergegeben werden darf (nach Anforderung). 
ja         nein    
 
Adelsheim,  _______________              _____ ___________________________________________                                                                            
                                                                                   Unterschrift (erziehungsberechtigt) 



 
Angaben für den Schulsanitätsdienst an der Martin-von-Adelsheim-Schule* 
(*Diese Angaben sind freiwillig. Sie werden vertraulich behandelt) 

 

Name des Kindes: 
 
 

Klasse: 

Adresse: 
 
 
 

Geburtsdatum: 

Telefonnumern 
 Privat 

        (Festnetz): 
 

Handynummer Vater Handynummer Mutter 

Arbeitsstelle 
 
 

Arbeitsstelle 

 

Falls Sie nicht erreichbar sein sollten, wer darf dann benachrichtigt  
werden (z.B. Oma):    
 
 

Hausarzt: 
 
 

Telefon 

 

Welche gesundheitlichen Risiken liegen vor (Allergien, chronische 
Krankheiten,… )? 
 
 
 
 
 

Auf welche Symptome sollte geachtet werden? 
 
 
 
 
 

Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? 
 
 
 
 
 
 
 

Zusatz: 
Sollte mein Kind einen Zeckenstich haben, der in der Schule festgestellt wird, so bin ich damit 
einverstanden, dass die Zecke von einem Ersthelfer (Lehrkraft der Schule) entfernt werden darf.  
 
Ort, Datum: _______________________ Unterschrift: _______________________ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen nicht, dass es passiert, aber 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
gegen Krankheit ist niemand gefeit und Unfälle lassen sich auch bei bester Vorsorge nicht 
vermeiden. Schnelle und richtige Hilfe ist dann gefragt. 
 
Da aber Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Asthma bronchiale, epileptische Anfälle, 
Allergien etc. jeweils andere Hilfeleistungen erfordern, ist es wichtig,  
für solche Fälle über geeignete Informationen hinsichtlich gesundheitlicher Risiken und evtl. 
erforderlichen Gegenmaßnahmen zu verfügen. 
Diese Informationen werden unter Verschluss aufbewahrt und sind nur im Bedarfsfall den 
jeweiligen helfenden Lehrpersonen zugänglich.(*) 
Auch kommt es immer wieder vor, dass Kinder bei kleineren Unfällen, leichten 
Kreislaufbeschwerden und anderen Unpässlichkeiten oder Erkrankungen ohne akuten Notfall 
nach Hause entlassen werden sollten, weil sie in ihrem Zustand nicht mehr in voller 
Konzentration am Unterricht teilnehmen können. 
In solchen Fällen könnte man es den Eltern überlassen, mit dem Kind den Hausarzt oder 
Facharzt zu konsultieren. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, für die Kinder bzw. für die Schule  

jederzeit erreichbar 
zu sein, um in Absprachen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Falls Sie es für erforderlich erachten, die Schule entsprechend zu informieren (*), füllen Sie 
bitte das Formular auf der Rückseite aus und lassen dies dem Sekretariat zu kommen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Florian Loser                    Sigrid Albrecht 
Schulleiter           Erste-Hilfe-Beauftragte 
 
-------- 
(*) Die Angaben sind freiwillig und unterliegen der DSGVO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 08/2020 

 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

Martin-von-Adelsheim-Schule 
Obere Eckenbergstr. 1, 74740 Adelsheim, Tel.: 06291-6485160 

datenschutz@ssa-ma.Kv.bwl.de 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür eine Einwilligung 
vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
         (Florian Loser) 
__________________________________________________________________________________________________________ 
[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 – der  Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen 
entstehende Texte, Fotos oder Videos 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 wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen und der Veröffentli-
chung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

  Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, [ggf. weitere personenbezogene Daten aufführen]) zur Veröffentlichung in  
 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.schule-adelsheim.de 

   

 Fotos zur Veröffentlichung in  
 Aushang im Schulhaus 
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.schule-adelsheim.de.de 

 

  Videos  Tonaufnahmen zur Veröffentlichung in  
  Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
  World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.schule-adelsheim.de 
 

Zu Veröffentlichung im Internet siehe Hinweis unten! 
Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 
ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 
2) Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen zu weiteren Zwecken 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Aufzeichnungen außerhalb des Unterrichts ein:     Bitte ankreuzen! 

 Fotos im für folgenden Zweck:  
    Videoaufzeichnung für folgenden Zweck:  
    Tonaufzeichnungen folgenden Zweck: 

Die Aufnahmen werden nicht zur Leistungsbeurteilung von gezeigtem Schülerverhalten verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann 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. Aufzeichnungen nach Nummer 2) werden  
spätestens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist 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 Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) 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 Dritte 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] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 


