
Anlage 3 zur Schulanmeldung: 
 

Einverständniserklärungen/Hinweise 
 
1. Änderung von persönlichen Daten 

Die Eltern sind im Rahmen der gegenseitigen Informationspflicht verpflichtet, 
Änderungen von persönlichen Daten (Adresse, Sorgerecht, Telefonnummer und 
dergleichen) unmittelbar der Schule mitzuteilen. Wir gehen davon aus, dass getrennt 
lebende Sorgeberechtigte Informationen austauschen. 
 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 
 

2. Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Schule vor der Einschulung 
Informationen zum Entwicklungsstand unseres Kindes bei dem betreffenden 
Kindergarten einholt. 

  ja  nein 
 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 

  
3. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos meines/unseres Kindes im Heimatbrief 

und in der Zeitung, sowie auf der Homepage ohne Namensnennung erscheinen. 
  ja  nein 
 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 

 
4. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass besondere Leistungen meines Kindes unter 

Namensnennung auf der Homepage und im Heimatbrief gewürdigt werden dürfen. 
  ja  nein 
  

Hördt, den ____________________________________________________________ 
                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 
 

5. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind zum Schulbeginn von der 
Zeitung „Rheinpfalz“ für die Aktion „Nils Nager – Die Rheinpfalz knipst Knirpse“ 
fotografiert und das Klassenfoto in der Zeitung veröffentlicht wird. 
Die Namensnennung der Kinder erfolgt in alphabetischer Reihenfolge und hat keinen 
Bezug dazu wie die Kinder bei dem Foto stehen oder sitzen.  

 
 ja  nein 
  
Hördt, den ____________________________________________________________ 
                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 



 
6. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass eine Klassenliste mit Namen, Adresse und 

Telefonnummern in der Klasse meines Kindes erstellt und untereinander verteilt 
wird. 

  ja  nein 
 

Hördt, den ____________________________________________________________ 
                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 

 
7. Die Erklärung zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) und den Mitwirkungspflichten (§ 34 

IfSG) habe/n ich/wir erhalten. 
 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 
 

 
8. Die Informationen zum Masernschutzgesetz habe/n ich/wir erhalten. 

 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 

 
9. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Daten Ihres Kindes für schulische Zwecke 

(Erstellung Zeugnis, Klassenliste, Statistik und dergleichen) gespeichert werden. Die 
Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu schulorganisatorischen Zwecken 
und werden selbstverständlich dem Datenschutzgesetz gemäß nicht an Dritte weiter-
gegeben. 
 
Hördt, den ____________________________________________________________ 

                                (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 
 

10. Die Informationen zum Schulischen Datenschutz habe/n ich/wir erhalten und zur 
Kenntnis genommen. 

 
Hördt, den ____________________________________________________________ 
                                  (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)  
 


