
GGrruunnddsscchhuullee  ______________________________            Anmeldung für die Grundschule zum Schuljahr________ 
 
 
 
 
 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsbe-
rechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden. Bei denen mit * gekenn-
zeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutz-
rechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat. 

Angaben zum Schulkind: 

Familienname:                  _____________________________________________________________________             
 
Vornamen (Rufnamen unterstreichen): _________________________________________________________    

Geschlecht:                    Mädchen          Junge  

Staatsangehörigkeit: ___________________________ Muttersprache: _______________________________ 
 
Geburtstag: __________________________ Geburtsort: ___________________________________________  
 
Geschwister (Anzahl):   ______         Stellung in der Geschwisterreihe  1.     2.     3.     4.     5. * 
 
Bekenntnis:  evangelisch    römisch-katholisch      Islam      ohne Bekenntnis    

                       sonstige ____________________________ 

Das Kind soll am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen   ja   nein 
 
Liegen für den Schulbereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor?        ja      nein 
 
Bemerkungen / Allergien:  ____________________________________________________________________ 
 
Zweifache Masernimpfung liegt vor?                ja            nein 
(Dies muss durch den Impfausweis oder eine ärztliche Bestätigung bescheinigt werden.) 
 
Anschrift: Straße, Haus-Nr. __________________________________________________________________ 
 
Ort:    26835   ____________________________________ Ortsteil: ___________________________________ 
 
Der Schulweg beträgt mehr als 2,0 km.   nein       ja    
 
Festnetz - Telefon – Nr.:  ______________________________________________________________________ 

Besuch eines Kindergartens:    nein      ja,  seit: _____________   Name der Einrichtung und KiTa-Gruppe:   

________________________________________________________________________________________ 

Wurde im Kindergarten eine Sprachstandsfeststellung durchgeführt?        ja       nein 

Die Sorgeberechtigten sind mit einem Informationsaustauch zwischen den Erzieher:innen und der Schul-
leitung / den künftigen Lehrkräften ihres Kindes einverstanden und entbinden hierzu die Beteiligten von 
der Verschwiegenheitspflicht.            ja              nein   
     
    Bitte wenden! 
 



Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Persönliche Verhältnisse:        verheiratet     geschieden     getr. lebend     ledig     verwitwet    

Name und Vorname der Mutter: _____________________________________________________________ 
 
Anschrift (falls abweichend): _________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Erreichbarkeit in Notfällen (Mobil, Arbeitsstätte*): ________________________________________________ 
 
Name und Vorname des Vaters: _______________________________________________________________ 
 
Anschrift (falls abweichend):  ________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Erreichbarkeit in Notfällen (Mobil, Arbeitsstätte*): ________________________________________________ 
 
Namen und Notfallrufnummern weiterer Personen*:  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Angaben zur Sorgeberechtigung 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen 
nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d 
BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung 
wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Ent-
scheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest 
des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung be-
stätigt. 
Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 
Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?                                                     ja     nein    
Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters?     ja     nein 
 
Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?                                     ja     nein 
Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt:    ja     nein 

Bemerkung: _________________________________________________________________________  
 
Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule wichtigen Änderungen umgehend der Schule 
mitzuteilen. 
 
____________   ________________________________  __________________________________ 
 Datum                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte)         (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
  
    

Nur von der Grundschule auszufüllen. 

Geburtsurkunde liegt vor:                     ja      nein      wird nachgereicht 

Zweifache Masernimpfung liegt vor:   ja      nein      Impfausweis    ärztliche Bescheinigung             
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