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Datenblatt Kind                                                                                                                                       

 

Persönliche Angaben 
Name des Kindes  Vorname des Kindes  Geb. am:          in:  Staatsangehörigkeit 

Straße Hausnummer  PLZ Ort  

Konfession:  
□ohne  □röm.kath. □evang. □syr. Orth. □and. Orth. □jüdisch □alevit. □andere 

Geschlecht  
□weibl.    □ männl.     □div. 

Liegen Allergien vor? □ nein □ ja, welche?  

Benötigt Ihr Kind Medikamente? □ nein □ ja, welche? 

OGS-Kind?  □ nein □  ja 

 

(Notfall-)Telefonnummern 
Um eine gute Erreichbarkeit in eventuellen Notfällen zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten möglichst viele der hier erfragten 
Telefonnummern einzutragen:  

Mutter:  
 Tel.beruflich : _______________zu Hause:__________________mobil:______________________ 
 

Vater:  
 Tel.beruflich :_______________zu Hause:___________________mobil:______________________  
 

Telefonnummern weiterer Personen 
 
______________________________________       ________________________________________ 
Name        Telefonnummer 
 
______________________________________       ________________________________________ 
Name        Telefonnummer 
 

 

Abholung 

Mein Kind □ darf allein nach Hause gehen. 

       □  wird abgeholt von: ______________________________________________________________ 

       □ ggf. darf nicht abgeholt werden von:________________________________________________ 

 

Elterninformationen per Email 
Der Umwelt zuliebe möchten wir Papier sparen. Daher ist es möglich, Elternbriefe ausschließlich per Mail zu 
erhalten. Beides ist leider nicht möglich                                                                                                                                     

□  Ich bin einverstanden. Bitte nutzen Sie folgende Email-Adresse: ___________________________________        

□ Ich möchte Elternbriefe ausschließlich in papierener Form und nicht per Email erhalten. 

 

Bei getrenntem/ geteiltem Sorgerecht, o.ä., bitte das Datenblatt zur Sorgeberechtigung ausfüllen. 
 
Ich/Wir/bestätige/bestätigen, dass die Angaben korrekt sind. Bei Änderungen werde ich/werden wir unverzüglich das Datenblatt (welches wir 
über das Sekretariat oder die Klassenleitung erhalten können) neu ausfüllen.  
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten im Falle einer Kontaktaufnahme durch Mitarbeitende der Schule genutzt 
werden dürfen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 
ganz oder teilweise mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden kann.  

 

 
Datum:________________________       ____________________________________________________ 
      (Unterschrift der Eltern  bzw. des/der Sorgeberechtigten) 
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Benachrichtigung sorgeberechtigter Personen 

Sorgeberechtigung 
 
Gemäß § 44 SchulG ist die Schule verpflichtet, die Eltern über wichtige Angelegenheiten zu informieren. Dies gilt 
auch für getrennt lebende Elternteile, die ein gemeinsames Sorgerecht besitzen. 
 
Name des Kindes:  _____________________________________________________ 

Sind beide Eltern sorgeberechtig?    □ Ja                                         □Nein  

 
Informationen zur Weitergabe 

 

Erklärung der Eltern 
Wir sind einverstanden, dass die o. g. Information der Schule gem. § 44 SchulG NW nur an das Elternteil 
gerichtet werden, bei dem unser Kind wohnt und sich dieses Elternteil verpflichtet, andere sorgeberechtigte 
Personen über wichtige schulische Angelegenheiten zu informieren.  

Name, Adresse des Elternteils, bei dem das Kind wohnt:  

_________________________________________________________________________________________ 

Name und Adressen anderer sorgeberechtigter Personen:  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Datum:________________________       ____________________________________________________ 
      (Unterschrift beider Elternteile/ beider Sorgeberechtigter) 

 

 Wahl der Schule, Anmeldung und Aufnahme an Schule  

 Wahl von Fächern und Fachrichtungen 

 Einladung zum Elternsprechtag  

 Einladung zur Klassen-bzw. Schulpflegschaft  

 Besprechung wegen gefährdeter Versetzung 

 Nichtversetzung  

 Nichtzulassung oder Nichtbestehen einer Abschlussprüfung  

 Freiwillige Wiederholung einer Klasse 

 Ordnungsmaßnahmen, insbesondere:  

- Vorübergehender Ausschluss  vom Unterricht von mehr als einer Woche 

- Entlassung von der Schule und deren Androhung 

- Verweisung von der Schule und deren Androhung 

 Bild- und Tonaufzeichnungen  

 Zeugnisse 

Dies gilt auch für getrennt lebende Elternteile, die ein gemeinsames Sorgerecht besitzen. Dagegen entscheidet 
über Angelegenheiten des täglichen Lebens das Elternteil, bei dem das Kind wohnt. Hierzu zählen z.B.: 
Entschuldigungen wegen Krankheit, Teilnahme an Sonderveranstaltungen, Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, 
übliche Klassenfahrten und Tagesausflügen, Zeugnisunterschriften, sonstige Elternabende. Dementsprechend 
muss die Schule auch nur dieses Elternteil über diese Angelegenheiten informieren. 


