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 Regeleinschulung 

 vorzeitige Einschulung 

 Einschulung nach Zurückstellung 

  aus Grundschul-Förderklasse 

 Zurückstellung wird beantragt  
 
 
Familienname der Schülerin / des Schülers 
 
 

Alle Vornamen der Schülerin / des Schülers Geburtsdatum Geschlecht:  
  männlich  
  weiblich 

Wohnort 
 

Straße / Hausnummer 
 
 

Geburtsort 
 

Geburtsland 

1. Staatsangehörigkeit 
 
 

2. Staatsangehörigkeit Muttersprache:    
(Sprache, die zuhause  
am meisten gesprochen wird)________________________ 

Vorgelegter Nachweis:             Geburtsurkunde    Familienstammbuch  Sonstiges:________________________________   

Gesundheitliche Beeinträchtigungen / Allergien….. 
 
 
 

  

Bisher besuchter Kindergarten (Name, Ort) 
 
 

Basisuntersuchung durch Gesundheitsamt hat im 
Kindergarten stattgefunden: 
                                ja            nein 

Bei meinem Kind ist sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden:        ja        nein 

 

 

1. Erziehungsberechtigter   2. Erziehungsberechtigter 
Familienname 
 

Geschlecht:  
  männlich  
   weiblich 

 Familienname 
 

Geschlecht:  
  männlich  
   weiblich Vorname 

 
 Vorname 

 

Straße / Hausnr. Wohnort (nur erforderlich wenn abweichend von oben 

genannter Anschrift) 
 

 

 Straße / Hausnr., Wohnort (nur erforderlich wenn abweichend von oben genannter 

Anschrift) 

 

Telefon  Telefon 

Im Notfall zu erreichen 
 
 
 
 

 
 

Im Notfall zu erreichen 

E-Mail Adresse:  E-Mail Adresse: 

Sorgeberechtigt :   Ja     
                       Nein  

 Sorgeberechtigt :   Ja     
                       Nein  

 

 

Darf bei alleinigem Sorgerecht an den jeweils Anderen  
Auskunft erteilt / schulrelevante Schreiben verschickt werden?      Ja   Nein  

 
                                          Ja          Nein 

Kernzeitbetreuung / Hort 
erwünscht 

       

 

 

Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

mailto:schule@gsflacht.de


 
 
 
 
 

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

Grundschule Flacht 

71287 Weissach-Flacht 

 

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

 

  

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen 
und Schülern 
 
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, 
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder das Musical in Klasse 4 in Betracht. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:          Bitte ankreuzen! 
 

 örtliche Tagespresse / Gemeindeblatt 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gsflacht.de  

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten 
versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 
 
 

 

2. Einwilligung in den Mailverkehr 
 

 Hiermit willige ich ein, dass uns/mir auch vertrauliche bzw. personenbezogene Daten per Mail  
            übermittelt werden. 
 Die Einwilligung gilt, solange mein Kind die Grundschule Flacht besucht.  
 Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 
Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails über das Internet sind mit 
Datenschutzrisiken verbunden. Die öffentliche Verwaltung ist daher gehalten, Vorsorgemaßnahmen gegen 
Datenmissbrauch zu treffen und keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten über das Internet zu 
versenden, ohne dass der Einsender ausdrücklich auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Versand 
von Daten über das Internet ausdrücklich einverstanden ist.  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Anfertigung von Videoaufzeichnungen: 
 
Hiermit willige ich /willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein: 
Bitte ankreuzen! 
 

 Videoaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Musical 
 Videoaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Unterricht 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Kontaktdaten der 
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler an die 
gewählten Klassenelternvertreter und Eltern der (Klasse 1) 
Eltern der Klasse zur Erstellung einer Klassenliste 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, Telefonnummer, E-

Mail-Adresse) an die gewählten Klassenelternvertreter weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck 

dieser Datenerhebung besteht darin, den Erziehungsberechtigtenvertretungen eine Kontaktaufnahme 

mit Ihnen zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrnehmung 

von deren Aufgaben. 

 

Name, Vorname 

des Schülers, 

der Schülerin 

 

Name, Vorname des 

Erziehungsberechtigten 

Anschrift Tel.-Nr. E-Mail-Adresse 

 

    

    

 

 

 

 

 
 

Diese Einwilligungen können 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. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende 
des Schuljahres, 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 

Berichtigung, 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 Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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                                                                                               
 



 

 

      

Grundschule Flacht 
 

Weissach-Flacht 
 
 

Religionszugehörigkeit und 
Religionsunterricht 

 

 
 
 

_______________________ 
Name des Kindes  

 
 

Religionszugehörigkeit:  

□ evangelisch 

□ römisch-katholisch 

□ keine Religionszugehörigkeit 

□ orthodox (außer syrisch-orthodox) 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der 
Schülerin bzw. des Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es 
erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an 
Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu 
übermitteln.  
In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen 
datenschutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der Namen erlauben.  
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die 
anderen Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen 
ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine 
Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
 
Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. 
Da dieser nicht in Trägerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, 
besteht kein Recht auf Zugang zu den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler - bspw. von Seiten der islamischen Verbände bzw. von Moscheegemeinden. 

□ syrisch-orthodox 

□ alt-katholisch 

□ jüdisch 

□ alevitisch 

□ islamisch (außer alevitisch) 

□ islamisch (sunnitisch) 

□ sonstige:________________ 
 
 
 
 
 

Teilnahme am Religionsunterricht: 
 

 

□ Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht  

□ Keine Teilnahme am Religionsunterricht 

 

  

  

  

 
 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an die 
Religionsgemeinschaft, zu diesem Zweck ein. 

 
 
___________    _______________________________ 
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 
 
 


