
Anmeldung in Klasse 5 der Selma-Rosenfeld-Realschule Eppingen     

Schüler/in                                       Besuchte Grundschule: 
 
Familienname 
 
 

Vorname, weitere(r) Vorname(n) 

PLZ 
 
 

Ort Teilort Straße 

geboren am 
 
 

Geburtsort und Land Geschlecht 
¨ m       ¨ w    

 
Staatsangehörigkeit 
 
 

Weitere Staatsangehörigkeit In der Familie überwiegend gesprochene Sprache 
 

Konfession (Angabe freiwillig) 
¨ kath.    ¨ evang.   ¨ alevitisch  ¨ altkatholisch  ¨ syr.orth.  ¨ jüdisch  ¨ orth.    ¨  islam.     
¨ islam. Sunnitischer Prägung 
¨ ohne Konfession   ¨ Sonstige: …………………………….   
 
Teilnahme am Religionsunterricht:                                                                
¨ kath.          ¨ evang.          ¨ syr.orth.          ¨ Ethik 

 
Diagnose LeseRechtschreibSchwäche    ¨ ja    ¨ nein 
Diagnose Dyskalkulie      ¨ ja  ¨ nein 
 
Ein Feststellungsbescheid für den sonderpädagogischen Förderbedarf vom staatlichen Schulamt liegt vor.  
(Feststellungbescheid bitte beifügen; Hinweis: Gruppenbezogene Bildungsangebote gibt es an der Selma-
Rosenfeld-Realschule nicht):  
¨ nein    ¨ ja    Förderschwerpunkt: ______________________________ 

 

Körperliche Beeinträchtigungen (z.B.: Seh-, Körperbehinderung, chron. Erkrankungen): 
 
Freiwillige Angabe:_______________________________________________________ 
 
Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
 Mutter Vater 
Name, Vorname  

 
 

Anschrift 
 

 
 
 

 

Telefon 
 

  

 
Telefon in dringenden Fällen:  
E-Mail-Adresse:  

 

 
Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor? 
¨ Ja 
¨ Nein (wer hat das Sorgerecht) _____________________   (Bitte Sorgerechtsbescheid vorlegen)    



 
Unser Kind soll in die „Singende Klasse“ aufgenommen werden:  ¨ ja  ¨ nein 
 
 
 
 
Unsere Telefonnummer darf zum Zwecke der Benachrichtigung 
im Krisenfall weitergegeben werden:     ¨ ja  ¨ nein 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die erforderliche Anmeldung – soweit 
erforderlich – mit dem Einverständnis des anderen Erziehungs- 
berechtigen vornehme. Ich bin damit einverstanden, dass obige Daten 
gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgesetze in der EDV der  
 Selma-Rosenfeld-Realschule gespeichert und verarbeitet werden. ¨ ja  ¨ nein 
 
 
 
Mit der Weitergabe der Daten der Religionszugehörigkeit an die 
jeweilige Religionsgemeinschaft bin ich einverstanden   ¨ ja  ¨ nein 
 
 
 
 
 
______________________ ____________________________       _____________________________ 
Ort,  Datum   Unterschrift  Erziehungsberechtigte(r) 1             Unterschrift  Erziehungsberechtigte(r) 2                                                                            
 
Bitte beachten Sie :  
Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten mit gemeinsamem Sorgerecht sind die Unterschriften beider 
Erziehungsberechtigten notwendig! 
 
 
 
 
Erledigungsvermerk Sekretariat 

Nachweis Masernimpfung  
Vorlage Sorgerechtsbescheid  
Buchverwaltung/Its-Learning u.a.  

 

 



  
Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos 
und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unser schulisches Umfeld bietet mit Unterrichtsprojekten, Wettbewerben, Ausflügen oder sonstigen Aktivitäten im 
schulischen Rahmen viele Möglichkeiten, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Berichte und Informationen über 
solche Ereignisse aus unserem Schulleben möchten wir gerne in geeigneter Form auch der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Wir beabsichtigen daher Texte, Fotos oder Videos, die im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit 
entstanden sind, zu veröffentlichen. Texte können auch personenbezogene Informationen über die Teilnahme an 
Schulausflügen, Schülerfahrten, Schüleraustauschen, (Sport-)Wettbewerben, Unterrichtsprojekten oder den „Tag 
der Offenen Tür“ enthalten und können mit Klassen- oder Gruppenfotos ergänzt werden.  
Unter „Personenbezogenen Daten/Informationen“ sind in unserem schulischen Umfeld die Nennung der Klasse, der 
Namen und eventuell des Alters der SchülerInnen zu verstehen. 
Zu oben genannten Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür 
eine Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 

____________________________________________________________________________________ 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen und 
der Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in folgenden 
Medien ein:     
Bitte ankreuzen! 
 

  Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, ggf. Alter) zur Veröffentlichung in… / oder zur 
Weitergabe an… 

 
 Jahrbuch der Schule 
 Aushänge im Schulhaus 
 Örtliche Tagespresse (Printversion und digitale Version)   
 Homepage der Schule www.selma-rs.de (Internet / weitere Hinweise siehe unten!) 
 Externe Partner mit schulischem Bezug (z.B. Schulfotograf) 

 

 Fotos zur Veröffentlichung in  

 Klasseninternem Klassenfoto (Schulfotograf – siehe Hinweis unten bzgl. Klassenfoto im Jahrbuch) 
 Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion und digitale Version) 
  Homepage der Schule www.selma-rs.de (Internet / weitere Hinweise siehe unten!)  



  Videos zur Veröffentlichung in  

        Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
        Homepage der Schule www.selma-rs.de (Internet / weitere Hinweise siehe unten!)  
 

 

  Tonaufnahmen zur Veröffentlichung in  

        Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
        Homepage der Schule www.selma-rs.de (Internet / weitere Hinweise siehe unten!)  
 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung durch schulische Mitarbeiter, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Klassenfotos im Jahrbuch werden ohne Namensangaben verwendet.  
Sämtliche Aufnahmen werden nicht zur Leistungsbeurteilung verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen 
Teil der Medien, der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des 
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 
und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden 
die Daten gelöscht.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 

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, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg zu.  
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) 
jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit 
etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 
 
_____________________________ 

(Ort, Datum) 

 

 

___________________________________    _______________________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtigt/e)     (ab dem 14.Geburtstag: Unterschrift Schüler/in) 

 


