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Anmeldebogen - Neuaufnahme 

Angaben zur Person der Schülerin/des Schülers 

Anmeldung für den 
Jahrgang 

 Schuljahr 2020/2021 

Name, 
Vorname 

 Geschlecht ☐weiblich 

☐männlich 

Geburtsdatum  Geburtsort  

Anschrift  

Telefon  Mobil-Nr.  

Konfession  Staatsangehörigkeit  

Fahrschüler/Bus (Entfernung > 3,5 km)  ☐ja ☐ nein 

Wo lebt das Kind: Bei ☐ den Eltern ☐ der Mutter ☐ dem Vater ☐ einem Vormund 

Geschwisterkind an der FNRS: ☐  
 

Migrationshintergrund vorhanden    ja        nein   

wenn ja: 

Geburtsland:  Zuzugsjahr:  

   
Sprache in der Familie Geburtsland der Mutter Geburtsland des Vater 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigte/r: 

 Sorgeberechtigte/r 1 (Mutter) Sorgeberechtigte/r 2 (Vater) 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift  
 

 

Telefon  
 

 

Mobiltelefon  
 

 

E-Mailadresse  
 

 

Im Notfall während der Schulzeit WO zu erreichen oder WER soll benachrichtigt werden? 

 

 

 

Letztes Zeugnis liegt vor       ☐ ja ☐ nein 

Vorlage Geburtsurkunde oder Stammbuch     ☐ ja ☐ nein 

Vorlage Anmeldeschein/Schulformempfehlung    ☐ ja ☐ nein 
Eltern sind mit dem Informationsaustausch/Hospitation 

an der Grundschule einverstanden      ☐ ja ☐ nein 
 _____________________________________  
 [Unterschriften der Erziehungsberechtigten] 
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1. Schultag in deutscher Schule 

Zuletzt besuchte Schule 

☐ Grundschule 

☐ Förderschule/sonstige 

 Name der Schule: 

☐ Bernhard-Overberg-Schule 

☐ Buterlandschule 

☐ Eilermarkschule 

☐ Georgschule 

☐ Hermann-Löns-Schule 

☐ Lindenschule 

☐ Martin-Luther-Schule 

☐ Viktoriaschule 
 

☐ sonstige: _____________________________________ 

Klassenlehrer/in: 

Schulformempfehlung:  ☐ Hauptschule/Gesamt-/Sekundarschule  

       ☐ Realschule/Gesamt-/Sekundarschule ☐ mit Einschränkung 

       ☐ Gymnasium/Gesamt-/Sekundarschule ☐ mit Einschränkung 

2. Einschulung 

Schulbesuchsjahr:   Schuljahr:   Schuljahr: 
  1.   __  Klasse   20__/20__ 
  2.   __  Klasse   20__/20__ 
  3.   __  Klasse   20__/20__  
  4.   __  Klasse   20__/20__ 
  5.   __  Klasse   20__/20__ 
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Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT): 

Seit 2011 wird das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus Familien im 
Leistungsbezug nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und aus Familien, die Kinderzuschlag oder 
Wohngeld erhalten, im Münsterland umgesetzt.  
Das Paket beinhaltet verschiedenste Leistungen, zu denen z. B. die Übernahme von Kosten 
für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten, Leistungen zur Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben, Schülerbeförderung, Lernförderung und Leistungen des persönlichen 
Schulbedarfes gehören. Diese Leistungen müssen gesondert beantragt werden. 

Sind die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes bekannt ? ☐ Ja 

☐ Nein 

 
Wurde bereits ein Antrag auf BuT – Leistungen gestellt? 

☐ Ja 

☐ Nein 

☐ Unbekannt 

Besonderheiten in der bisherigen Schullaufbahn und besondere Förderbedarfe oder 
Fähigkeiten: 

Bei meinem / unseren Kind wurde in der Vergangenheit folgender besonderer 
Unterstützungsbedarf  festgestellt/diagnostiziert 

☐ Lese-/ Rechtschreibschwäche (LRS) ☐ Dyskalkulie 

☐ ADS ☐ ADHS 

Mein / Unser Kind kann 
schwimmen 

☐ ja, Schwimmabzeichen: _________________________ 

☐ Nein 

Gesundheitliche Einschränkungen / laufende oder angestrebte Therapien: 
 
 

Besondere Elternwünsche / Erwartungen: 
 
 

Anmeldung für Übermittagsbetreuung von 13:20 – 15:30 Uhr 

 

  ☐ Mo.  ☐ Di.  ☐ Mi.  ☐ Do.   

☐ Ja, hiermit melde ich mein Kind verbindlich an. 
 
________________________________________ 
Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

☐ Ja, ich melde mich bis zum 01.07. 
 

☐ Nein, nicht erwünscht. 

 

 

 
Hinweis an die Personenberechtigten zur Datenweitergabe: 
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Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene 
Gruppen von Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, 
Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben – sind: 
 

 miteinander verheiratete Eltern: gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von 
Daten an beide Eltern grundsätzlich zulässig 

 verheiratete aber getrenntlebende oder geschiedene Eltern: grundsätzlich gemeinsames 
Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas Anderes geregelt = Mitteilung grundsätzlich an 
beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anderslautender Entscheidung: Übermittlung 
nur an den festgelegten Sorgeberechtigten 

 Lebensgemeinschaften: unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern: gemeinsames 
Sorgerecht bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung. Wurde keine gemeinsame 
Sorgeerklärung abgegeben, kann dies durch eine sog. Negativbescheinigung nachgewiesen 
werden. 

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind 
aufhält, für die alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der 
andere Elternteil ist seitens der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zu 
beteiligen. Darunter fallen z. B.: Anmeldung, Nichtversetzung, Entscheidungen zu Ordnungs-
maßnahmen und Entscheidungen zur Schullaufbahn. 
 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

 
o Ja 

 
o Nein 

 

Gerichtsurteil / Negativbescheinigung des  
 
Jugendamtes vom: _____________ 
 
 
Bitte zur Anmeldung mitbringen! 

Einsicht erhalten am: 

______________ 

Unterschrift Aufnehmender: 

_________________________ 

Bei gemeinsamen Sorgerecht der Eltern:  
Die Anmeldung des Kindes an der Fridtjof-
Nansen-Realschule erfolgt in Absprache und mit 
Einverständnis des jeweils anderen Elternteiles 

Unterschrift des Sorgeberechtigten 
 
__________________________ 

Bei alleinigem Sorgerecht:  
Ich bin damit einverstanden, dass 
auch der nicht sorgeberechtigte Elternteil auf Nachfrage über die 
schulischen Leistungen des Kindes informiert wird. 

o Ja 
o Nein 

 

Unterschrift des 
Sorgeberechtigten: 
 
________________________ 

 
Bei Vormundschaften: 

Nur erforderlich falls abweichend von Angaben auf 
Anmeldebogen: 

Institution:     

Vorname, Name:  

Str. / PLZ / Ort  

Telefon:    

Mobiltelefon:  

E-Mail:  
 

 
 
 
Kopie der Bestallungsurkunde 
liegt vor:  

o Ja 
 

o Nein 
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Anerkennung der Computer-Nutzungsordnung und 

Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 

 
 _____________________________________   _____________________________________  
[Vorname des Schülers/der Schülerin]  [Nachname des Schülers/der Schülerin] 

 

Auszug aus der 
Computer-Nutzungsordnung Fridtjof-Nansen-Realschule: 

Insbesondere müssen Schülerinnen und Schüler darauf achten, dass 

- mit den Computern der Schule und dazugehörigen Geräten sorgfältig umgegangen wird, 

- die persönlichen Zugangsdaten für die Computernutzung (Passwort) geheim gehalten und 

ausschließlich vom jeweiligen Nutzungsberechtigten verwendet werden, 

- fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht beachtet werden, vor allem, dass Materialien, 

die von anderen Personen stammen, nicht unberechtigt veröffentlicht werden und dass kein 

unberechtigter Download von Musikdateien, Spielen etc. erfolgt. 

- illegale Inhalte weder veröffentlicht noch im Internet aufgerufen werden, 

- persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos) von Lehrkräften, Schülerinnen und 

Schülern und sonstigen Personen nicht unberechtigt im Internet veröffentlich werden. 

Der vollständige Text der Computer-Nutzungsordnung steht im lo-net2 der Fridtjof-Nansen-

Realschule in der Dateiablage zur Verfügung. 

 

1. Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung der Schule Fridtjof-Nansen-Realschule vom 

25.08.2011 vollständig gelesen zu haben und einschließlich der darin enthaltenen Bestimmungen 

über den Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch Unterschrift anzuerkennen. 

 

2. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die in § 4 der Nutzungsverordnung genannte Verwendung von 

personenbezogenen Daten ein. 

 

 

 _________________________________________  
  [Ort, Datum] 

 

 

 _____________________________________   _____________________________________  
  [Unterschrift des Schülers/der Schülerin]  [Unterschriften der Erziehungsberechtigten] 
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 
von Schülerinnen und Schülern 

für:  

_____________________________________  
Name des Schülers/der Schülerin 
 

1. Die Fridtjof-Nansen-Realschule beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen (mit 
oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) 
- im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
- in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der 
Schule (das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist) einzustellen und/oder 
- in der Privatversion des Schuljahrbuches zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
- in der Print- und Onlineversion der Westfälischen Nachrichten veröffentlichen und zu 
verbreiten. 
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 
werden: 
- über die Schulhomepage, 
- über eigenständige schulische Projekthomepages 
- über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten, 
- über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule 
- über die Online-Version der Westfälischen Nachrichten 
 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden 
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von 
Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der 
Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den 
SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden. 

 
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, 

personenbezogene Daten in Form des Vornamens der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe 
der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung 
mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige 
Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann 
(z. B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit Vornamen). 
 
Volle Namensangaben der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) sollen 
lediglich über die Printversion des Schuljahrbuchs veröffentlicht werden und/oder im 
schulinternen Intranet und/oder einem passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage 
zugänglich gemacht werden; in Verbindung mit Personenabbildungen sollen die vollen 
Namensangaben dort auch so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig einer 
bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z. B. in Form eines Online-
Jahrbuchs der Schule oder in Einzelhomepages der SchülerInnen). Das Passwort für den 
passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage wird lediglich SchülerInnen und deren  
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Erziehungsberechtigten, Lehrkräften sowie Ehemaligen zur Verfügung gestellt. Die 
Unterzeichnenden verpflichten sich, das Passwort vertraulich zu behandeln und nur an den 
vorgenannten Personenkreis weiterzugeben. 
 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder 
Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der SchülerInnen 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch 
über so genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten des Schülers/der Schülerin verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu 
führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den SchülerInnen aufzunehmen. Über 
die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, 
wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt 
oder geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der 
Schulhomepage ist es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten 
unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden; letzteres ist 
auch bei der Buchpublikation des Schuljahrbuches möglich. 
 

4. Hiermit willige/n ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form 
von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der SchülerInnen 
oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 
 

5. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die 
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 
6. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen 

der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. 
Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. 
Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 
 

7. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für die 
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht 
mehr für die oben (Ziffer 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich 
aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ender der 
Schulzugehörigkeit hinaus. 
 

8. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 

 
Gronau, ___________________________   _______________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


