
 
GYMNASIUM UNTER DEN EICHEN UETZE 
 
Schüleraufnahmebogen  
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und bei Fragen zum Zusammenleben der 
Elternteile gemäß der aktuellen Rechtsprechung und des BGB erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die weitere 
Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren Vorschriften des Niedersächsischen Schulgesetzes. Sie haben gemäß Schulgesetz ein Recht auf 
unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen des Datenschutzrechtes können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten 
Ihres Bundeslandes wenden.  

     Erstwahl: 

Anmeldung in Jahrgang 5  Bewegte Klasse       Chorklasse      Forscherklasse      Standardklasse  

für das Schuljahr  
     Zweitwahl: 

__________/__________  Bewegte Klasse       Chorklasse      Forscherklasse      Standardklasse  

 

Schülerdaten:        
 

Name, Vorname:         männlich  weiblich (bitte ankreuzen) 

(Rufnamen bitte unterstreichen) 

 
geboren am:    in:    Staatsangehörigkeit: 

 

Konfession:  ev.             kath.         Islam           ohne           sonstige: 

 

Straße:     PLZ / Ort:    Ortsteil: 

Ein Geschwisterkind ist bereits an dieser Schule:         nein                 ja, in Klasse:  

 
 
Im Notfall anstatt der Erziehungsberechtigten zu verständigen:  
 

Name, Vorname:       Telefonnummer: 
 

 
 

Erziehungsberechtigte: 
gem. §55 NSchG Abs. 1 Satz 1 (originär Erziehungsberechtigte) 

 

Name der Mutter:   Sorgerecht:     ja       nein*    Geburtsland: 
  *ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, ist die gerichtliche Entscheidung einzureichen 

ggfs. abweichende Anschrift:  

Telefon privat:       Telefon dienstlich:  

Handy:        E-Mail: 

 

Name des Vaters:   Sorgerecht:     ja       nein*    Geburtsland: 
       *ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, ist die gerichtliche Entscheidung einzureichen 

ggfs. abweichende Anschrift:  

Telefon privat:       Telefon dienstlich:  

Handy:        E-Mail: 

verheiratet   geschieden   getrennt lebend   verwitwet  

 

Sorgerechtsmitteilung: 
gem. §55 NSchG Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG)  

Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten mit gemeinsamen Sorgerecht wird die/der, bei dem das Kind lebt, bevollmächtigt 
dessen Interessen in allen schulischen Angelegenheiten zu vertreten 

 ja    nein   gilt bis zum schriftlichen Widerruf 
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Wenn Sie wünschen, dass eine der unten genannten Personen als erziehungsberechtigt gelten soll, kreuzen Sie diese als 
zusätzlichen Erziehungsberechtigten an (§55 NSchG Abs. 1 S. 1): 

 neuer Partner im gemeinsamen Haushalt, in dem das Kind dauerhaft wohnt: 

 Person, die statt des Erziehungsberechtigten das Kind in ständiger Obhut hat: 

 bei Heimunterbringung für die Erziehung verantwortliche Person: 

 

 

 
Bildungsgang: 
 
Grundschule, eingeschult wo:      wann:  

 
ggf. wiederholte Klasse(n): 

  freiwillig       nicht versetzt 

 

 
Konfessionsunterricht: 

             

Teilnahme an:                 konfessionell-kooperativer Religionsunterricht                       Werte u. Normen 

                    

 
Besonderheiten: 
(körperl. Behinderungen / Schwächen / Krankheiten / Allergien / sonstiges): 

 

 

Einwilligung zur Einholung von Auskünften 
Zur Erleichterung des Schulbetriebs 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 für die Zukunft widerrufen werden. 

Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit                     einverstanden 

                                                                                                nicht einverstanden 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern  

Aktivitäten unsere Schule präsentieren wir gelegentlich auf der Schulhomepage oder in der lokalen Presse, für 
deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes oder 
kreative Unterrichtsergebnisse abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des 
Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das 
Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit                      einverstanden 

                                                                                                nicht einverstanden 

 

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebs wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um 
notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die 
Weitergabe einer solchen Liste an alle Eltern der klasseangehörigen Schüler/-innen, die Name, Vorname der/des 
Schüler/-in und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung 
kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.   

Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit                      einverstanden 

                                                                                               nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an die Elternvertreter 
Die Elternvertreter erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten nur, 
wenn sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie an dieser Stelle um 
Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine 
Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen.  

Die/der Erziehungsberechtigte/n sind damit                      einverstanden 

                                                                                                nicht einverstanden 
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Lernmittelausleihe gewünscht   nein   ja  Vollzahler   80%-Zahler     Nullzahler 

 
 

Die Unterlagen für die Aufnahme (Geburtsurkunde, letztes Zeugnis)      lege ich vor        reiche ich nach. 

 
 
Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich,  
alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 
 
Für die Anmeldung sind gem. § 1626 BGB die Unterschriften aller originär Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 
 
 
Uetze, __________________  _____________________________ ____________________________ 
           Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter    Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter 
 
 
 
 
 

 

Empfangsbestätigung 
 

 
Wir haben / ich habe folgende Unterlagen erhalten und zur Kenntnis genommen:  
 

● Merkblatt zur Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 

    (IfSG) 

● Erlass des Nds. Kultusministeriums vom 06.08.2014 über das „Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und 
   vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen“ 
 
 
Uetze, ___________________   _______________________________________________ 
       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  
 
 
 

 

Mein Kind möchte mit folgenden Kindern in derselben Profilklasse sein: 
 
1. Name, Vorname: ___________________________________ 
 
2. Name, Vorname: ___________________________________ 
 
3. Name, Vorname: ___________________________________ 
 
Die Freundschaftswünsche sind für das Gymnasium Unter den Eichen unverbindlich, es wird aber versucht, 
wenigstens Wunsch Nr. 1 zu erfüllen, wenn dieselbe Klasse gewünscht wird! 

 
 
 

 
Wird von der Schule ausgefüllt: 
 

Geb.-Urkunde eingesehen:  ja  nein 

 
AV: 
 
SV: 

 

 

 


