
Franziskus-Demann-Schule Freren 

- Oberschule - 
 

Anmeldung für das Schuljahr_2021/2022_ 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, die 
gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über 
bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie in dem beigefügten Anhang 
und auf der schuleigenen Homepage. 
 
Schulbesuch hier ab:  
 

 

für Klasse:    

  
Angaben zum Kind:  
 
Name: 

 
Vornamen: 
(Rufname bitte unterstreichen) 

 
Geschlecht: männl./weibl. 

Staatsangehörigkeit: 
 

 
Geburtsdatum: 

 
Geburtsort: 

Konfession: 
 Evangelisch  
 Katholisch 
 Alevitisch       
 Sonstige:  ________________ 

 konfessionslos 

 

 
Straße, Haus-Nr.,: 
 
Plz, Ort: 

Telefon: 
Handy: 

 
Telefon für Notfälle (z.B. Arbeitsplatz): 

 
 

 
E-Mail-Adresse: 
 
 
Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 
 
 
Mutter:  (Name, Vorname)    
                   
Anschrift falls abweichend:  
 
Vater:     (Name, Vorname)     
Anschrift falls abweichend: 
 
 
 
Geschwister: 
Vorname  _____________  Geb.-Jahr  __________      schulpfl. □ 
        _____________  Geb.-Jahr  __________      schulpfl. □ 
        _____________  Geb.-Jahr  __________      schulpfl. □ 
                _____________  Geb.-Jahr  __________      schulpfl. □ 
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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 Entscheidung 
nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in 
dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 
Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b 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 

Bemerkungen: 

 
 

 andere Personen oder Institutionen: Wenn ja, welche? 
 
 
 
Familiensprache/n bzw. Herkunftssprache/n:                                                    [401] 
nichtdeutsche Verkehrssprache in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld (auch wenn der/die SchülerIn die 
deutsche Sprache beherrscht) 
 
Mutter:                                        Vater:                                         Kind: 
 
Herkunftsland: (außer Deutschland)                                                                    [401] 
 
Wohnhaft in Deutschland seit: 

 
Bei Anmeldung ab Klasse 6 RS / Teilnahme am Französischunterricht: 
  

 Ja       Nein 
 
 
Bemerkungen: 
(z. B. Krankheiten/ Medikamente, Besonderheiten oder andere pädagogische Feststellungen) 
 
 

Besuch der Vorschule:             □ ja           □ nein 
 
Bestehender sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf: ________________________ 
 
 
Bisher besuchte Schule: 
 
Name:      ___________________________________________Kl. ________ 
Straße:     ___________________________________ 
PLZ, Ort:  __________    _______________________ 
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Teilnahme am Religionsunterricht:         
Bei katholischen/ evangelischen Schülern:         

 Ich bin über die Erteilung eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in allen 
Jahrgängen der Franziskus-Demann-Schule informiert worden.  

 
Darüber hinaus beantrage ich folgendes Vorgehen:  

a) Ich möchte mein Kind trotz Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft von der Teilnahme am 
Religionsunterricht abmelden. Mein Kind nimmt daher am Werte & Normen-Unterricht teil, soweit die 
Anmeldezahlen eine Kursbildung ermöglichen.  

 gesonderter Antrag nach § 124 NSchG wurde vorgelegt 
 

b) Mein Kind gehört keiner (oder an einer anderen) Religionsgemeinschaft an und nimmt teil am …                                 
 Konfessionell-kooperativen Religionsunterricht 
 Werte & Normen-Unterricht. 

 
c) Falls ein Kurs „Allevitische Religion“ oder „islamische Religion“ eingerichtet werden kann, melde ich mein Kind 

hierfür verbindlich an. Andernfalls nimmt mein Kind teil am … 
  konfessionellen Religionsunterricht (ev./kath. bzw. kooperativ)  
  Werte&Normen-Unterricht. 

 
Ich bestätige die Angaben zur Schulanmeldung. Folgende Erlasse und Regelungen 
habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen: 

 Informationsblatt zur Datenschutzgrundverordnung  
 Infektionsschutzgesetz (zusätzlich enthalten im Schulplaner) 
 Waffenerlass (zusätzlich enthalten im Schulplaner) 
 Schulordnung (zusätzlich enthalten im Schulplaner) 

 
Ort, Datum: 
 
_______________________________ 

 
Unterschrift: 
 
____________________________________ 
(bei getrennt lebenden Elternteilen ist ggf. die 
Unterschrift BEIDER sorgeberechtigter Eltern 
erforderlich) 

  
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos/ Bildern/ Videos 
 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.fds-freren.de) gerne Fotos, Bilder und Videos von den Aktivitäten und 
unterrichtlichen Ereignissen unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, etc.) 
einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. 
Aus diesem Grunde möchten wir Sie um Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, auf unserer 
Homepage und ggf. in der lokalen Presse veröffentlichen zu dürfen. 
 
Für ausgewählte Anlässe (z.B. Schulentlassung) ist es wünschenswert, neben den Fotos, ebenfalls den Vor- und Zunamen mit zu 
veröffentlichen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens bedarf der Einwilligung. 
 
Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. 
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen keine Nachteile.  

 
Ich/Wir _____________________________ (Name und Zuname des/der Erziehungsberechtigten)   

habe/-n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von 

meinem/ unserem Kind _______________________ (Name und Zuname des Kindes) 

Fotos, Bilder und Videos sowie bei ausgewählten Ereignissen auch der Vor- und Zuname auf der 

schuleigenen Homepage und in der lokalen Presse veröffentlicht und verwendet werden.  

 
Ort, Datum: 
 
_______________________________ 

 
Unterschrift: 
 
____________________________________ 
(bei getrennt lebenden Elternteilen ist ggf. die Unterschrift BEIDER 
sorgeberechtigter Eltern erforderlich) 
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Bitte denken Sie daran, dass wir mit der Anmeldung das letzte Zeugnis/ die letzten beiden 
Zeugnisse benötigen.  
 
Möchten Sie an der Schulbuchausleihe teilnehmen, benötigen wir auch diese Anmeldung 
von Ihnen.  
 
 


