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Ergänzende Angaben zur Anmeldung meines/unseres Kindes: 
 
 
Name: _______________   Vorname: ______________ geb. am: _______________  
 
Kindertagesstätte: ___________________________Besuch seit:________________ 
 
Tel.: ________________________     Email: _______________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Einwilligung zur Fotographie von Bildern  
 

Die Carl-Sonnenschein-Schule beabsichtigt z.B.: bei Schulfesten, beim 
Sponsorenmarsch, St. Martinszug oder ähnlichen Ereignissen Fotos anzufertigen 
und diese im Internetauftritt auf unsere Schulhomepage zu setzen. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage 
abgebildet werden. Solche Fotos dürfen ohne Einverständniserklärung nicht 
verbreitet werden, daher bitten wir um Ihre Einwilligung.  
Außerdem benötigen wir Ihre Einverständniserklärung, dass sowohl bei der 
Einschulungsfeier, als auch bei der Abschiedsfeier der 4. Schuljahre Klassenfotos 
nur für den eigenen privaten Gebrauch von den Eltern gemacht werden dürfen. 
Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig und 
abrufbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
        
 
 

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden 

 
 Ich/ Wir bin/sind nicht einverstanden 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Sorgerecht 
 

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 
 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet 
verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die häufigste Konstellationen -  mit 
Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben 
– sind: 
 
1. Zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = 

Mitteilung von Daten an beide Elternteile grundsätzlich zulässig 

Carl-Sonnenschein-Schule     
  katholische Grundschule der Kreisstadt Bergheim 
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2. Dauernd getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, 
es ei denn, gerichtlich ist etwas Anderes geregelt (§ 1671 BGB) = 
Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlicher 
anderer Entscheidung. Übermittlung nur an den festgelegten 
Sorgeberechtigten 

3. Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern 
(§1626a BGB) a) Gemeinsames Sorgerecht bei Abgabe einer 
Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: Übermittlung an beide Eltern, 
ansonsten nur an die Mutter. 

 
 
Eltern: 
gemeinsames Sorgerecht 
 
Mutter: 
Name: _____________________   Vorname: _______________________ 
 
Vater:  
Name: _____________________   Vorname: _______________________ 
 
 
 
Alleinerziehende: alleinige Sorgerecht: 
 
Mutter: 
Name: ______________________   Vorname: _______________________ 
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vater: 
Name: _______________________   Vorname: _______________________ 
 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?          ja            nein 
 
 
Akteneinsicht des Gerichtsbeschlusses vom________________________,  
 
am__________________________. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bei Lebensgemeinschaften: 
 
Hat der Vater eine Sorgerechtserklärung abgegeben?       ja            nein 

 
Bei „Nein“ Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindsvater über 
schulische Leistungen unseres Kindes informiert wird: 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
                 Unterschrift der Mutter 
 
 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3 

 
 
 
Einwilligung zur Erstellung einer Klassen-/Telefonliste 

 
Zur Erleichterung des Schulbetriebs wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine 
Telefonliste erstellt würde. um notfalls kurzfristig mittels Telefonkette bestimmte 
Informationen zwischen Schule und Eltern weiterzugeben (z.B. vorzeitiges 
Unterrichtende, weil die letzte Unterrichtsstunde ausfällt). Für die Erstellung einer 
solchen Liste, die Name, Vorname und die Telefonnummer enthält, und für die 
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen und Schüler 
bestimmt ist, benötigen wir Ihre Einwilligung. Auch dieses Einverständnis kann 
jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 
 

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden 

 
 Ich/ Wir bin/sind nicht einverstanden 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Einwilligung zur Erholung von Auskünften 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes, kann es erforderlich sein, Auskünfte beim 
Gesundheitsamt, Kindergärten, vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen 
einzuholen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um Ihre 
Einwilligung. Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden. 
 
 

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden 
 

 Ich/ Wir bin/sind nicht einverstanden 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Einwilligung zum Austausch mit Schulsozialarbeitern 
 
Im Sinne des Kindes tauschen wir uns im Verständnis der Arbeit in 
„multiprofessionellen Teams“ mit unserer Schulsozialarbeiterin / unserem 
Schulsozialarbeiter aus. Hierzu benötigen wir Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung 
kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden. 
 
 

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden 
 

 Ich/ Wir bin/sind nicht einverstanden 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Datenschutz- Einwilligung zur Nutzung verschiedener Lernmöglichkeiten im 
digitalen Bereich 
 
Die digitale Ausrichtung des Unterrichts wird in Zukunft einen festen Raum in allen 
Schulen einnehmen. Wir entwickeln uns in diesem Bereich immer weiter und wollen 
im Unterricht in Zukunft auch digitale Medien sinnvoll nutzen. Hierzu eignen sich 
verschiedene digitale Tools und Lernapps, deren Nutzung Sie jedoch als 
Erziehungsberechtigte im Bereich des Datenschutzes für Ihr Kind zustimmen 
müssen.  
 
Folgende Apps werden ggf. genutzt:  
 

 Antolin (zur Unterstützung der Lesemotivation) 

 Padlet (eine Klassen-Pinnwand, die die Lehrkraft erstellt – z.B. können 
Aufgaben gepostet und Links zu interessanten Lernvideos etc. gesetzt werden 
Kinder können hier auch Nachrichten hinterlassen, die andere lesen können – 
die Pinnwand ist jedoch durch ein Passwort geschützt und kann daher nur 
klassenintern gelesen werden) 

 Anton (eine Lernapp zu verschiedenen Fächern) 

 Worksheet Go! (Lehrerin kann über einen Code selbst erstellte, interaktive 
Aufgaben an Kinder weitergeben) 

 Logineo NRW LMS (Lernmanagement-System des Ministeriums, wird vor 
allen Dingen im Fall des Lernens auf Distanz relevant werden, wie Moodle) 

 Logineo NRW Messenger 

 Logineo NRW Videokonferenz-Tool 
 

 
 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden 

 
 Ich/ Wir bin/sind nicht einverstanden 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wünsche (z.B. Klassenbildung) 
 
___________________________________________________________________  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kenntnisnahme: 
 
Das Merkblatt für die Belehrung für Eltern und andere Sorgeberechtigte gemäß 
$34 Absatz 5 Satz 2 Infektionsschutz (lfSG) habe/n ich/wir gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anmeldevereinbarung  
 
Die Carl-Sonnenschein-Schule ist eine katholische Grundschule – Sie haben 
für Ihr Kind diese Schule gewählt und verpflichten sich bei einer evtl. 
Aufnahme, dass Ihr Kind nach den Grundsätzen des christlich-katholischen 
Bekenntnisses unterrichtet und erzogen wird und dass Sie unsere Haus- und 
Schulordnung akzeptieren.  

 
Besonders wichtig ist uns der friedliche und höfliche Umgang der Kinder 
untereinander. Es wird nicht akzeptiert, dass Kinder schlagen oder beleidigen – 
unabhängig davon, wer angefangen hat. Bei Verfehlungen Ihres Kindes dieser Art 
werden Sie unverzüglich von der Schule informiert und wir erwarten Ihre Bereitschaft 
zur erzieherischen Zusammenarbeit. 
 
Ferner ist zu beachten, dass 
 

 Materialen und Gegenstände zu ersetzten sind, die von Ihrem Kind 
unbrauchbar gemacht od. beschädigt wurden; 

 elektronische Geräte (auch Handys) verboten sind; 

 alle Schulveranstaltungen Pflichtveranstaltungen sind – auch Ausflüge, 
Schwimmen, Schulmessen sowie Sport- und Spielveranstaltungen. 

 
Hiermit verpflichten Sie sich, regelmäßig an den Veranstaltungen der Schule 
teilzunehmen, insbesondere  
 

 Elternpflegschaftsabende   

 Elternsprechtage 

 Informationsveranstaltungen   
 
 
Wir bestätigen, Ich bestätige mit unserer/meiner Unterschrift, dass wir/ich die 
Anmeldevereinbarung akzeptiere/n. 
Wir verpflichten uns, Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten 
Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 
 
 
 
-------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------  
                Ort, Datum                                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


