
 

 
 
 
Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben werden. Die 
Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß § 11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre 
Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul-
Datenschutzverordnung, ggf. Schulart-Verordnung) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes 

Angaben zum Kind  männl. □  /   weiblich □       

 
__________________________________________  ________________________________ 
Name          Vorname 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _________________ ___________________ ______________________ 
Geburtsdatum   Geburtsort    Geburtsland    Staatsangehörigkeit 

 
Anschrift: _____________________________________ _______________________________ 
   Straße       Ort 

 
Krankenkasse: __________________________    Jahr des Zuzugs: _ _ _ _ 
 
Welche Sprache wird überwiegend in der Familie gesprochen? _____________________________ 

Kindergartenbesuch?  ja □ /    nein □ 

Name und Anschrift des Kindergartens: ________________________________________________ 
 
                

Angaben der Mutter: Sorgeberechtigt: ja □ /   nein (bitte Nachweis vorlegen) □ 

 
__________________________________________  ________________________________ 

Name         Vorname 

 
Anschrift _____________________________________ _______________________________ 

falls von oben abweichend: Straße       Ort 

 
_____________________________________  _____________________________________ 
Telefon (Festnetz, Handy)       E-Mail 
                

Angaben des Vaters:  Sorgeberechtigt: ja □ /   nein (bitte Nachweis vorlegen) □ 

 
__________________________________________  ________________________________ 

Name         Vorname 

 
Anschrift _____________________________________ _______________________________ 

falls von oben abweichend: Straße       Ort 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Telefon (Festnetz, Handy)       E-Mail 
                
 
Ich erkläre hiermit, dass ich für beide Elternteile die Erklärung der Vollmacht und deren Wirksamkeit abgebe. Änderungen 
werden unaufgefordert der Schule mitgeteilt. 
 
Mit einer Überprüfung meiner/unserer Anschriften beim Einwohnermeldeamt bin/sind ich/wir einverstanden. 
 
 
Lübeck, _______________________   _______________________________________________ 
       Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten -Bitte wenden 

Baltic-Schule 
Grund-und Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe 
Briggstr. 11 
23558 Lübeck 
Tel.: 0451-122 833-11 
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Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung zu den pädagogisch-didaktischen Inhalten die 
Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. 
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. 
Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür 
Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und 
veränderbar sind. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung 
hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 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. auffindbar sein können, 
auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes 
„Recht auf Vergessenwerden“ pflichtgemäß erfüllt hat. 

 Ich willige ein    Ich willige nicht ein 

 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Für den Schulbetrieb wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels 
Telefonkette/E-Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülerinnen/Schülern 
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname der Schülerin/des Schülers und die 
Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthält und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen 
Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung 
hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich 
das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

 Ich willige ein    Ich willige nicht ein 

 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Unterstützung bei der Durchführung ihrer Aufgaben Ihre 
Namen und Adressdaten mit Telefonnummern und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung 
erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung 
hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich 
das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

 Ich willige ein    Ich willige nicht ein 

 

   

Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
                
Nur vom Schulsekretariat auszufüllen 
Folgende Unterlagen liegen vor: 
 

Personalausnr. der Mutter: _________________ / Personalausnr. des Vaters: ________________________ 
 
Nachweis Masernschutz:  ja □ nein □  
Geburtsurkunde des Kindes  ja □ nein □  
Schuleingangsprofil   ja □ nein □  
Schuleingangsuntersuchung  ja □ nein □  


