Peter-Härtling-Schule Wilferdingen – Schulleitung

Anmeldung der Schulanfänger 2021
Aufgrund der Pandemie findet die Schulanmeldung unserer Schulanfänger
2021/2022 ausschließlich schriftlich statt !
Den für Januar geplanten Informationsabend können wir nicht durchführen. Aus
diesem Grund haben wir alle wichtigen Informationen an die Eltern der zukünftigen
Erstklässler per Post versendet.
Sollten Sie diese nicht erhalten haben, setzen Sie sich bitte direkt mit uns unter der
Telefonnummer 07232/71807 oder per Mail unter info@peter-haertling-schulewilferdingen.de in Verbindung.
Für die Schulanmeldung ist Folgendes zu beachten:
1. Schulpflichtig sind nach geltender Stichtagsregelung alle Kinder, die zwischen dem
1. September 2014 und dem 31. Juli 2015 geboren wurden. Sie müssen in der für
ihren Wohnbezirk zuständigen Grundschule angemeldet werden.
Nach der erweiterten Stichtagsregelung können die Kinder, die bis zum 30. Juni
2016 geboren wurden, ebenfalls angemeldet werden. Diese Anmeldung ist jedoch
freiwillig.
2. Der Anmeldepflicht unterliegen auch die Kinder, die zum Zeitpunkt des Anmeldetermins erkrankt sind, sowie alle Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
3. Kinder, die in Folge geistiger oder körperlicher Behinderungen voraussichtlich
momentan nicht in der Regelschule eingeschult werden können, sind ebenfalls in der
zuständigen Grundschule anzumelden.
4. Ein „Antrag auf Zurückstellung vom Schulbesuch“ kann durch die Eltern gestellt
werden, wenn eine Einschulung noch nicht sinnvoll erscheint. Bitte nehmen Sie in
diesem Fall mit uns direkt telefonisch Kontakt auf.
5. Eltern, die ihr Kind vorzeitig einschulen möchten (Geburtstermin nach dem 30. Juni
2016), können bei der Anmeldung einen „Antrag auf Vorzeitige Einschulung“
stellen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall mit uns direkt telefonisch Kontakt auf.
6. Kinder, die im Schuljahr 2020/2021 vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, müssen
erneut angemeldet werden.

Anmeldung:
Die Eltern (Erziehungsberechtigte) werden gebeten, das ausgefüllte
Anmeldeformular Ihres Kindes in den Briefkasten der Schule zu werfen
oder per Mail (s.o.) zu senden.
Sie erhalten KEINE Eingangsbestätigung !
Die Geburtsurkunde und bei ausländischer Staatsangehörigkeit den
amtlichen Pass legen Sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt vor, der
Ihnen noch mitgeteilt wird oder legen Sie als Kopie dem
Anmeldeformular bei.
Den Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis über ausreichenden
Impfschutz gegen Masern können Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt,
der Ihnen noch mitgeteilt wird, vorlegen oder legen Sie als Kopie dem
Anmeldeformular bei.
gez. S. Riedinger, Rektorin

Sekretariat: Judith Zachmann
Telefon: 07232/71807, Fax: 07232/71051
Homepage: www.peter-haertling-schule-wilferdingen.de
Sehr geehrte Eltern,
für eine reibungslose Kommunikation brauchen wir einige Informationen von Ihnen. Die Verwendung dieser Daten ist rein
organisatorischer Art und für den schulinternen Gebrauch bestimmt. Besten Dank für Ihre Bemühungen.

ERSTANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2021/22
Schülerdaten:
m w

Name:

Geburtsdatum:

Vorname:

Geburtsort:

Adresse:

Staatsangehörigkeit:

Telefon/
Handy:

Konfession:

E-Mail:
Welche Sprache wird zu Hause gesprochen?

1. ________________

Kindergarten:

2. ________________
schulpflichtig
Kann-Kind

Ist das Kind

Erziehungsberechtigte:
Name

Vorname

Ist Sorgeberechtigt
(bitte ankreuzen) *)

Mutter

 ja

 nein

Vater

 ja

 nein

Adresse (falls abweichend)

Für den Notfall:
Allergien bzw. Krankheiten, die zu Akutgefahr führen können (Diabetes, Hörfehler,…)? __________________________

Einverständniserklärung:


Religionsunterricht:
In den Klassenstufen 1 und 2 findet der Religionsunterricht „konfessionell-kooperativ“ statt, das heißt,
evangelische und katholische Kinder werden gemeinsam im Klassenverband unterrichtet. In einem Schuljahr wird
dabei eine evangelische Lehrkraft, im darauf folgenden Jahr eine katholische Lehrkraft eingesetzt. Dieses Modell
wird im Einvernehmen der beiden Kirchen an Grundschulen durchgeführt.
 darf am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht teilnehmen.
 darf nicht teilnehmen.
Ab Klasse 3 nimmt mein Kind am ___________ Religionsunterricht teil (ev/rk/nicht).
Unser / Mein Kind

Schulärztliche Untersuchung:
Falls Sie neu zugezogen sind, bitten wir um Rückmeldung, ob die schulärztliche Untersuchung bereits
stattgefunden hat.

Bitte senden Sie uns das Anmeldeformular sowie eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes sowie
Ihres Ausweises und eine Kopie der Seiten des Impfpasses mit der Masernimpfung (zwei Impfungen)
Ihres Kindes!
*) Sollten besondere Regelungen der Erziehungsberechtigung bestehen, bitten wir um Vorlage einer
entsprechenden Bescheinigung bzw. Urkunde.
Wilferdingen, den

_____________________________

(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte)

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

Peter-Härtling-Schule
75196 Remchingen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
(S. Riedinger; Schulleiterin)
[Name, Vorname, Geburtsdatum 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, Schüleraustausche,
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen!




Örtliche Tagespresse
World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.peter-haertling-schule-wilferdingen.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Fotos (nur Gruppenfotos !)

Personenbezogene Daten (nur Vornamen !)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.
2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:
Bitte ankreuzen!

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: I-Pad-Unterricht
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.
Diese Einwilligung kann 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 bzw. am Ende der Kursstufe oder 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) jederzeit und zeitlich
unbegrenzt 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]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

Kultusministerium Baden-Württemberg
Stand: 07/2018

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler]

