
Fragebogen zur Schulanmeldung  
 

Bitte ausfüllen und zur Schulanmeldung mitbringen! 
 

Nachname:  Vorname:                                           m        w 

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Staatsangehörigkeit:  

Verkehrssprache in der 
Familie: 

 

Religionsbekenntnis:  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Gemeindeortsteil:  

 

Angaben zum Migrationshintergrund (Kind):  
 

Zuzugsjahr:  
 

 

 

 Erziehungsberechtigte (Mutter) Erziehungsberechtigte (Vater) 

Nachname:  
 

Vorname:  
 

Anschrift 
(falls abweichend) 

 
 

Geburtsland:  
 

Telefon-Nummer:  
 

Mobil:  
 

Mailadresse:  
 

Sorgerecht (nur wenn getrennt lebend) 

(bei alleinigem Sorgerecht bitte Nachweis beifügen) 
 

 

Staatsangehörigkeit:  
 

 

Angaben zum Migrationshintergrund (Eltern): 
 

Geburtsland: 
  

Zuzugsjahr: 
  

Sprachen: 
  

 

Zusätzlicher Ansprechpartner (Notfallnummern/Handynummern) 
Name:  

Telefonnr./Adresse:  

 



 
 
        

 
Name des Kindes:_____________________   Geburtsdatum:________________ 
 
Welchen Kindergarten besucht das Kind zurzeit?   ___________________________ 
 
            Gruppe:    ___________________________ 
 
 

Spricht Ihr Kind deutsch?    ohne Probleme     mit Schwierigkeiten 

 

Unser Kind wurde zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs verpflichtet.   ja          nein 

 

Unser Kind hat im Kindergarten an einer Sprachförderung teilgenommen.  ja          nein 

 
Hat es in der bisherigen Entwicklung des Kindes Besonderheiten, Auffälligkeiten oder 
Krankheiten gegeben (z.B. bei der Geburt, Sprachstörung, Allergien, körperliche  

Beeinträchtigungen)          ja          nein 

 
Welche?    _____________________________________________ 
 
Welche Maßnahmen wurden dazu eingeleitet? 
 
     _____________________________________________ 
 

Gibt es Probleme mit dem Hören?  nein   ja, welche 

__________________________________________________________________________ 
        

       mit dem Sehen?  nein   ja, welche 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass im Rahmen der vorgeschriebenen Zusammenarbeit 
zwischen Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule auch über Ihr Kind 

gesprochen wird, bzw. Erfahrungen ausgetauscht werden?   ja           nein 

Die Einwilligung kann schriftlich widerrufen werden.  
 
Sind Sie damit einverstanden, dass im Rahmen der vorgeschriebenen Zusammenarbeit 
zwischen der Schulsozialarbeit vom BERUFSBILDUNGSZENTRUM Kreis Kleve e.v. 
auch über Ihr Kind gesprochen wird, bzw. Erfahrungen ausgetauscht  

werden?          ja           nein 

Die Einwilligung kann schriftlich widerrufen werden.  
 
 

Wir wünschen eine Zurückstellung für unser Kind    ja              nein 

Unser Kind wurde zurückgestellt.                 ja             nein 

Unser Kind soll vorzeitig eingeschult werden.               ja            nein 

 
 
Für Eltern, die in einer neuen Partnerschaft leben: 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr neuer Partner die Interessen Ihres Kindes vertreten 
darf, obwohl er/sie kein leibliches Elternteil ist? (wichtig z. B. für Auskunft auf dem 

Elternsprechtag!)                  ja   nein        

 
 
Bedburg-Hau, ___________________      ____________________________________                                                                 
                     Datum                       Unterschrift  beider  Erziehungsberechtigten 



   
 

 
 
Einverständniserklärung zur Foto-, Video- und Tondokumentation 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

da eine Dokumentation unseres Schulalltags sowie besonderer Höhepunkte unseres 
Schullebens sicher auch in Ihrem Interesse liegt, bitten wir um Ihr Einverständnis zur 
Foto-, Video- und Tondokumentation und bedanken uns für Ihr Entgegenkommen. 
 

Bitte kreuzen Sie an: 
 

Ich / Wir   □ stimme(n) zu,   □ stimme(n) nicht zu, 
  
dass mein / unser Kind ______________________________________________ 
 

• in Unterrichtssituationen  

• bei besonderen Angeboten/ Projekten 

• bei sportlichen Aktivitäten 

• bei Schulfesten und Projektwochen 

• bei Ausflügen 

• bei öffentlichen Auftritten (z.B. Nikolausmarkt, ...) 

• bei Wettbewerben (z.B. „Lesekönig“, …) fotografiert werden darf. 
 

Ausgewählte Fotos/ Videos und Tonaufnahmen dürfen außerdem („analog“ und auf 
Speichermedien) verwendet werden für:  
 

• die Entwicklungsdokumentation im Portfolio meines Kindes (z.B. Tagebuch, 
Klassenzeitung, Projektmappe, …) sowie von Mitschülern und 
Mitschülerinnen. 

• Dokumentationen zur Bildungsarbeit von Lehramtsanwärtern, Praktikanten 
und der Schulsozialarbeiterin. 

• Ausstellungen im Schulhaus (Klassenraum, Schulflure, …). 

• Veröffentlichungen, bei denen die Einrichtung nach außen vertreten wird 
(lokale Presse).  
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch die St. Antonius 

Grundschule Hau nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder 

verändert haben könnten. Die St. Antonius Grundschule Hau kann nicht haftbar gemacht werden für 

Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung. 

 

 

 

 
 
 
_________________________          ________________________________ 
Ort,    Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten * 

I c h  b i n  i c h .  

               D u  b i s t  d u .  

                              W i r  g e h ö r e n  z u s a m m e n .  

  

 

 

Widerrufsbelehrung: 
Diese Einwilligung können wir jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Der Widerruf ist schriftlich an die St. Antonius Grundschule Hau zu richten. 



 
 

 
 
Einwilligung in die Datenweitergabe für die Online-Lernprogramme 
Antolin und Anton 
  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zur Förderung der Lesefertigkeiten und der Freude am Lesen, nutzen wir an unserer 
Schule das Online-Lernprogramm „Antolin“ des Westermann-Verlags (für Klasse 1 
bis 4). Darüber hinaus arbeiten wir in allen Klassen und Fächern mit der Anton-App. 
Für die Nutzung von Antolin und Anton ist die Übermittlung folgender 
personenbezogener Daten Ihres Kindes notwendig: 

• Name und Vorname der Schülerin / des Schülers  -  Eingabe durch Lehrkraft  

• Geschlecht  -  Eingabe durch Lehrkraft  

• Klasse / Klassenstufe  -  Eingabe durch Lehrkraft 
 
Die Datenschutzerklärungen der Anbieter finden Sie unter:  
https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp 
https://anton.app/de/ 
 

Bitte beachten Sie: Nur mit Ihrer Einwilligung zur Datenweitergabe können wir 
Zugänge für die Online-Lernprogramme anlegen. 
 

Einwilligungserklärung: 
Für den oben genannten Zweck und die aufgelisteten Daten geben wir unsere Einwilligung zur 
Übermittlung dieser Daten an die genannten Anbieter.  
Die Widerrufsbelehrung haben wir zur Kenntnis genommen. 

    
Ort,  Datum                  Unterschrift der Erziehungsberechtigten * 

 

Widerrufsbelehrung: 
 

Diese Einwilligung können wir jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.  
Der Widerruf ist schriftlich an die St. Antonius Grundschule Hau zu richten. 

 

 
* Bei Unterschrift eines Erziehungsberechtigten gehen wir davon aus, dass beide der 

Einwilligungserklärung  zustimmen. 
 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entsteht kein Nachteil.  
 

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, der Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.  
 

https://www.antolin.de/all/datenschutz.jsp
https://anton.app/de/

