
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anmeldung zum Eintritt in die Grundschule  

 

 

 

 

Schülerdaten 
Nachname Vorname(n)   (Rufname bitte unterstreichen) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Geb.-Datum Geb.-Ort Geschlecht 
   männlich            weiblich 

Religionszugehörigkeit 
   ev         rk         andere*: ____________________________________________       keine         
(* Alevitisch, Altkatholisch, Jüdisch, Orthodox, Syrisch-Orthodox, Islam sunnitischer Prägung) 

Teilnahme am Religionsunterricht 
 

   ev            rk            keine Teilnahme 

 

   Ich/Wir willige/n ein, dass der Name meines/unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft übermittelt wird, an deren Unterricht es teilnimmt. 

Notfalltelefonnummer: Person Notfalltelefonnummer: 

Daten zur Erhebung des Migrationshintergrundes der Schülerin/des Schülers 
Staatsangehörigkeit:  
deutsch?          ja                    nein  
 

Welche? ____________________________ 

Geburtsland 
Deutschland?           ja                    nein  
 

Welches? _____________________________ 

Überwiegende Sprache im Elternhaus 
deutsch?           ja                    nein  
 

Welche? __________________________________ 

Zur optimalen Förderung Ihres Kindes erbitten wir folgende Angaben 
Kinderarzt / Hausarzt Gesundheitliche Auffälligkeiten / Allergien 

Medikamente    Soziale u. therapeutische Maßnahmen/Sonstige Unterstützungsmaßnahmen 

Aufenthalt des Kindes nach der Schule 
   päd-aktiv  zu Hause  Sonstiges:   

Elterndaten 
1. Erziehungsberechtigte (Mutter) 2. Erziehungsberechtigter (Vater) 

Nachname Nachname 

Vorname Vorname 

Adresse    (falls abweichend von der Adresse des Kindes) Adresse   (falls abweichend von der Adresse des Kindes) 

Telefon privat / Handy Telefon privat  / Handy 

E-Mail E-Mail (falls abweichend von der Mutter) 

Telefon beruflich   (freiwillige Angabe) Telefon beruflich   (freiwillige Angabe) 

Sorgeberechtigt                             beide                 nur Vater   (bitte Nachweis vorlegen)                nur Mutter   (bitte Nachweis vorlegen) 

Anmeldung zum Eintritt in die Grundschule 

 Regeleinschulung  Kannkind  Vorzeitige Einschulung 
 Einschulung nach Zurückstellung 
        aus Grundschulförderklasse 

 Zurückstellung 
     wird beantragt 

Bisher besuchte Kita: Haben Sie Ihr Kind an weiteren (privaten) Grundschulen angemeldet? 
 

  nein           ja – Welche?: 
 

 

Freundewunsch   (2 Angaben möglich) Schulwunsch 
 
(1)                                                                                                    (2)  

    Steinbachschule 
    Neckarschule 

Ich/Wir melden mein/unser Kind an der Grundschule Ziegelhausen, Steinbach- und Neckarschule an. 
Sollte sich an den Angaben etwas ändern, ist es die Aufgabe der Eltern, die Schule umgehend zu benachrichtigen. 

Datum / Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte (Mutter) Datum / Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter (Vater) 

 

Datenschutzhinweis 
Hiermit möchten wir Ihnen gegenüber unserer Informationspflicht nach Art.13 DS-GVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nachkommen. Daten 
verarbeiten wir in Form von Akten und digital. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Schule erfolgt gemäß Art. 6 DS-GVO auf der Grundlage 
des Schulgesetzes §23 zum Zweck der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags, sowie des Landesdatenschutzgesetztes §4. 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung der Aufgaben der Schule nicht mehr nötig sind oder nach Ablauf der Löschungsfristen. 

 Bitte zweite Seite beachten! 
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Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

von Schülerinnen und Schülern und Eltern 
 

Grundschule Ziegelhausen, Steinbach- und Neckarschule, Peterstaler Str. 154, 69118 Heidelberg 
Datenschutzbeauftragte: datenschutz@ssa-ma.kv.bwl.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 Einwilligungen einholen. (Bitte entsprechendes ankreuzen und unterschreiben!) 
 (Claudia Schicht, Rektorin) 

 
[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, (Sport-)Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte, schulische Veranstaltungen oder Schulfeste in Betracht. 

   JA - Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in Berichten 
der Schule, der örtlichen Tagespresse und im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.Grundschule-Ziegelhausen.de ein. 

   NEIN - Hiermit willige ich nicht / willigen wir nicht in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten 
Person in Berichten der Schule, der örtlichen Tagespresse und im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule: 

 www.Grundschule-Ziegelhausen.de ein. 
 

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

2) Schriftverkehr per Email 
Der Versand von E-Mails über das Internet ist 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 einverstanden ist. 
  JA - Ich bin / Wir sind einverstanden. 
  NEIN - Ich bin / Wir sind nicht einverstanden. 

Handelt es sich bei dem Eingang um eine allgemeine Anfrage oder z. B. um eine bloße Terminabsprache, bei der die Antwort keine personenbezogenen oder 
sonstigen schützenswerten Daten enthält, kann den Einsendern über E-Mail geantwortet werden. (VWV vom 15.01.2015). Dafür bedarf es keiner 
Zustimmung. 
 

3) Kooperation päd-aktiv und Schule 
Im Rahmen der Zusammenarbeit ist ein Austausch von personenbezogenen Informationen zwischen ErzieherInnen von päd-aktiv und Lehrkräften der 
Heidelberger Grundschulen zum Wohle des Kindes notwendig und wichtig. Alle Gespräche unterliegen selbstverständlich der strengen Vertraulichkeit. 
  JA - Hiermit stimme ich/ stimmen wir dem Austausch zu. 
  NEIN - Hiermit stimme ich/ stimmen wir dem Austausch nicht zu. 
 

4) Kooperation Sportkreis Heidelberg und Schule 
Jedes Schuljahr führen wir in bewährter Form mit dem Sportkreis Heidelberg sowie in Kooperation mit den ansässigen Vereinen im Mai/Juni unser Sportfest 
durch. Im Mittelpunkt steht der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Für das Erlangen des Sportabzeichens geben wir Daten an den Sportkreis Heidelberg 
weiter. Dieser speichert die Daten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Leistungswerte) auf der bundesweiten Datenbank DOSB. Ohne die Weitergabe der 
Daten kann kein Sportabzeichen erworben werden. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.deutsches-sportabzeichen.de 
  JA - Hiermit stimme ich/ stimmen wir der Weitergabe der oben genannten Daten an den Sportkreis zu. 
  NEIN - Hiermit stimme ich/ stimmen wir der Weitergabe der oben genannten Daten an den Sportkreis nicht zu. 

 
Diese Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Daten(-arten) 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 gelöscht. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. 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, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 

 

 
[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

_____________________________________________________________________  

   WIRD VON DER SCHULE AUSGEFÜLLT!!!!                                            Vorgelegte Nachweise: 
  Geburtsurkunde         Familienstammbuch         Sonstiges: ____________________________________________        wird nachgereicht                    

  Gelbes Ergebnisblatt schulmedizinische Untersuchung        wird nachgereicht                                    Taufbescheinigung        wird nachgereicht                                       

  Nachweis Masernimpfung        wird nachgereicht 

  Unterschrift beider Erziehungsberechtigten       bzw.            Nachweis, wenn nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist            wird nachgereicht                    
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