Johann-Heinrich-Voß-Schule
Bismarckstr. 14

Anmeldetermine
21.02. – 02.03.2022
Persönlich 11:30 – 14:00 Uhr
oder per Post

23701 Eutin
 04521/7946-0
Fax:
794646
www.voss-schule.de
voss-schule.eutin@schule.landsh.de

Beratungstermine:
nach telefonischer Vereinbarung

Anmeldung
für die 5. Klasse

Name: _______________________________ Vorname: ____________________________________________
Geburtstag: ________________________

Geburtsort: __________________________________________

Staatsangehörigkeit: ________________

Bekenntnis: __________________________________________

Bei nicht deutscher Herkunf: n Deutschland seit __________ Verkehrssprache __________________________
Straße, PLZ Wohnort, Gemeinde: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Sorgeberechtgte: ____________________________________________________________________________
ggf. auch Lebenspartner/in mit Mitwirkungsrechten: ________________________________________________
Adresse (wenn nicht die des Kindes): _____________________________________________________________
Telefon/ Festnetz: ______________________

E-Mail-Adresse der Eltern: __________________________

Mobil-Tel. der Muter: _____________________

Mobil-Tel. des Vaters: ___________________

Bisher besuchte Schule/n: ______________________________________________________________________
Erste Einschulung: _________________
Lese-Rechtschreib-Schwäche:

Ja 

Wiederholte Klassen: ___________________________________
Nein 

Bemerkungen (z.B. Allergien, Krankheiten):
_________________________________________________________
Hinweis: auch erst später aufretende Allergien oder Krankheiten sind der Schule zu melden.
Schwimmabzeichen: _________________________
Besondere Anmeldung für

Musikklasse ⃝

Naturforscherklasse ⃝

Mitschülerwunsch (maximal drei Wünsche!):
_______________________________________________________

Darstellendes Spiel ⃝

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Video auf der Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Homepage möchten wir die Aktvitäten unserer Schule präsenteren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder hres
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis
der oder des Betrofenen nicht verbreitet werden dürfen, benötgen wir hierfür hre Einwilligung. Die Erteilung
dieser Einwilligung ist freiwillig und an keine Bedingungen geknüpf. Wir weisen darauf hin, dass nformatonen
im nternet weltweit suchfähig, abrufar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese
Einwilligung zu widerrufen. Die Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage
gelöscht. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten
usw. aufndbar sein können.
 ch bin einverstanden

 ch bin nicht einverstanden

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebs ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Liste erstellt wird, um mitels
Telefonkete/Emailverteiler bestmmte nformatonen zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für
die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die
Telefonnummer/Emailadresse erhält und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen
Schülerinnen/Schüler bestmmt ist, benötgen wir hr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von
hnen widerrufen werden.
 ch bin einverstanden

 ch bin nicht einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben hre Namen und Adressdaten
mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu hre schrifliche Einwilligung erteilen. Zur
Verfahrenserleichterung biten wir Sie bereits an dieser Stelle, um hre Einwilligung. Sollten Sie eine Übermitlung
nicht mehr wünschen, können Sie die Einwilligung selbstverständlich widerrufen.
 ch bin einverstanden

 ch bin nicht einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen
n unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografe, Einzel- und Klassenfotos hrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von hrer eigenen Entscheidung abhängig. Es
handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und
Nachnamen hres Kindes versehen will, benötgt sie diese nformaton vorab von der Schulverwaltung. Die
Übermitlung dieser Daten kann jedoch nur mit hrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötgen wir hr schrifliches
Einverständnis, welches Sie jederzeit widerrufen können.
 ch bin einverstanden

 ch bin nicht einverstanden

ch/Wir habe(n) mein/unser Kind nicht an einer anderen weiterführenden Schule angemeldet.

Ort___________ Datum __________

______________________________
Unterschrif der/des Sorgeberechtgten

Hinweis: Die vorstehenden Angaben werden gem. § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG)
erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Datenübermittlungen finden nur aufgrund des § 30 Abs.
3 SchulG oder anderer gesetzlicher Bestimmungen statt. Datenschutzbeauftragter: Zentraler Datenschutzbeauftragter d.
Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen (DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de)

Anmeldeunterlagen an der Johann-Heinrich-Voss-Schule:


Ausgefüllter Anmeldebogen



Anmeldeschein im Original mit Schulartempfehlung



Kopie der Geburtsurkunde



Ggf. Nachweis über alleiniges Sorgerecht (nicht älter als 3 Monate)



Kopie Halbjahreszeugnis (4. Schuljahr)



Kopie evtl. Lernpläne / Legasthenie Bescheid / Bescheid über sonderpädagogischen Förderbedarf



bei auswärtgen Schüler/innen: Fahrkartenantrag mit aktuellem Passfoto



Nachweis Masernschutz ( mpfpass im Original einmalig vorlegen)

