
 

Zu den folgenden Angaben sind die Eltern nach § 83 Abs. 1 und 3 des Hessischen Schulgesetzes verpflichtet: 

Schülerin/Schüler: 

Nachname: ______________________________________ Vorname: ______________________________________ 

Geburtsdatum: __________________ Geburtsort/Land: _________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________  männlich                                   weiblich 

PLZ / Wohnort: __________________________________________________________________________________ 

Festnetz-Telefon und Notfallnummer l: _____________________________________________________________   

 e-mail-Adresse:________________________________________________________________________________ 

Wichtige Informationen: 

(z. B. Erkrankungen, Medikamente):  _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Masernschutzimpfung:    ja   nein 

Herkunftsland: __________________________________________________________________________________ 

Falls zutreffend, wann war der Zuzug nach Deutschland? _________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit 1:    deutsch           sonstige: ____________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit 2:    deutsch           sonstige: ____________________________________________________ 

Welche Sprachen sprechen Sie in ihrer Familie überwiegend? 

Familiensprache 1: ___________________________  Familiensprache 2: ___________________________________ 

Eltern:  

Name der Mutter: _____________________________ Vorname der Mutter: ________________________________ 

Mobil-Telefon der Mutter:  ______________________________________________________________________ 

Abweichende Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Name des Vaters: ______________________________ Vorname des Vaters: ________________________________ 

Mobil-Telefon des Vaters:  _______________________________________________________________________ 

Abweichende Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Erziehungsberechtigung/Sorgerecht: 

 Beide           Mutter           Vater           andere (bitte Nachweis beifügen) 

 

 

 

Regenbogenschule Sontra  

Schulanmeldung für das Schuljahr 20___/___ 

Geplante Aufnahme ab: _____________________ in Klasse ______ 



 

Religionszugehörigkeit (zur Planung der in Hessen angebotenen Religionsunterrichte): 

 evangelisch     römisch-katholisch     jüdisch  
 alt-katholisch    griechisch-orthodox     unitarisch 
 adventistisch    syrisch-orthodox     alewitisch 
 mennontisch     freireligiös      keine 
 Ahmadiyya Muslim Jamaat   DiTiB Hessen sunnitisch    andere _____________ 

 

 

Die Regenbogenschule bietet evangelischen (EV) Religionsunterricht und Ethikunterricht an. 

An welchem Religionsunterricht soll Ihr Kind teilnehmen?      EV          Ethik   keine Teilnahme 

Gegebenenfalls Name und Anschrift vorherige Schule: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Freiwillige Angaben:  

(gemäß § 7 Abs. 2 des Hessischen Datenschutzgesetztes) 

Anzahl der Geschwister: ________________ 

Welchen Kindergarten hat Ihr Kind besucht?   Von ______________ bis: ____________________ 

Name der Kita ___________________________________________________________________________________ 

Die Daten werden zum Zwecke der Schulverwaltung elektronisch gespeichert (Mitteilung gemäß § 12 Abs. 4 und § 18 

Abs. 2 HSG) 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Schule falls erforderlich, Auskünfte beim Gesundheitsamt, 

Kindergarten und anderen vorschulischen oder außerschulischen Einrichtungen einholen kann. 

 

Hinweis: 
Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler eine Schülerakte angelegt. In 

dieser Akte werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten Daten erfasst und nach und nach im Fortgang der 

Schullaufbahn um weitere Daten zu den besuchten Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den erreichten Abschlüssen 

ergänzt. Die Datenhaltung geschieht sowohl in elektronischer Form in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) wie auch in 

Form einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem Schulwechsel werden die Schülerakte und die 

Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule übertragen. 

Die Grundlage für die Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung wird im § 83 des Hessischen Schulgesetztes und in der 

Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen vom 4. Februar 

2009 gelegt (veröffentlicht im Amtsblatt vom März 2009, im Internet siehe http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm). In 

dieser Verordnung finden Sie auch einen Überblick darüber, welche Daten grundsätzlich in der Schule gehalten werden dürfen 

und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Anrecht, nach Anmeldung die Daten bzw. die Schülerakte 

einzusehen. In solchen Fällen beatrangen Sie dies bitte bei der Schulleitung. 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt: 

 

Sontra, den ___________________  ________________________________________________________ 

      Unterschrift Erziehungsberechtigte 

http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm


 


