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Formular 1 

Anmeldung in die Klasse 5 der Realschule Ailingen 
 

Schülerdaten 

Familienname  

Vorname  

Geschlecht   weiblich   männlich   divers 

Geburtsdatum  

Geburtsort/-kreis  

Geburtsland   Deutschland   Sonstiges: ______________________ 

Straße/Hausnummer  

PLZ/Wohnort  

Teilort  

1. Staatsangehörigkeit   deutsch   sonstige: ______________________ 

2. Staatsangehörigkeit (falls vorhanden) : ______________________ 

Verkehrs-/Muttersprache 
  deutsch   sonstige: ______________________ 

Hinweis: Die Sprache, die zuhause überwiegend gesprochen wird. 

Name der abgebenden 
Grundschule 

 

Grundschulempfehlung 
lt. Vorlage Blatt 3 

 Hauptschule/Werkrealschule      Realschule      Gymnasium 
Hinweis: Bei allen Schulen greift auch die Gemeinschaftsschule. 

Masernschutz- 
dokumentation der GS 

❑ mit Anmeldung abgegeben  ❑ liegt nicht vor 

Bekenntnis 
  römisch-katholisch 
  evangelisch 
  sonstige: ______________________ (siehe Formular 4) 

Religionsunterricht * 
  römisch-katholisch 
  evangelisch 
  Ethik 
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* Anhang zur Angabe der Religionsgemeinschaft: 

„Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin 

bzw. des Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, 

den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religionsgemein-

schaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln.  

In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Re-

gelungen, welche die Übermittlung der Namen erlauben.  

Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen 

Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilli-

gung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personen-

bezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.  

 

 Hiermit willige ich/willigen wir in die Übermittlung meines Namens/des Namens meines/un-

seres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme bzw. 

mein/unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.“ 

 

 

 

 

Informationen für einen reibungslosen Ablauf des Schulalltages 

 

Mein / unser Kind nimmt regelmäßig Medikamente. 

 nein  ja mit dem Namen _______________________________ 

   und es muss in der Schule gelagert werden 

   und es führt das Medikament bei sich 

 

 

Mein / unser Kind leidet an einer chronischen Erkrankung. 

 nein   ja mit dem Namen _______________________________ 

 

 

Mein / unser Kind weist eines der folgenden Problemfelder auf (ärztlich attestiert): 

 nein  ja  Legasthenie 

   Dyskalkulie 

   Autismus-Spektrum-Störung 

 

 

Mein / unser Kind hatte in der Grundschule einen Anspruch auf sonderpädagogischen För-

derbedarf. 

 nein  ja im Bereich _______________________________ 

   und der Anspruch läuft mit Ablauf der Grundschulzeit aus 

 und der Anspruch soll erhalten bleiben  
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Erziehungsberechtigte 
 

Erziehungsberechtigter 1 

Familienname  

Vorname  

Geschlecht   weiblich   männlich   divers 

Straße/Hausnummer  

PLZ/Wohnort  

Telefon 

privat _____________________________________ 

geschäftlich _____________________________________ 

mobil _____________________________________ 

Mailadresse  

 
 
 
Erziehungsberechtigter 2 

Familienname  

Vorname  

Geschlecht   weiblich   männlich   divers 

Straße/Hausnummer  

PLZ/Wohnort  

Telefon 

privat _____________________________________ 

geschäftlich _____________________________________ 

mobil _____________________________________ 

Mailadresse  
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Für Alleinerziehende 

Wer hat das Sorgerecht?   gemeinsames Sorgerecht (siehe Formular 2) 

      Mutter* 

      Vater* 

 

* In diesem Fall bitten wir um die Vorlage einer Negativbescheinigung des Jugendamtes oder 

eines Gerichtsbeschlusses. 

 

 

 

Für den Notfall 

Bei Krankheit, Unfällen oder unvorhersehbaren Ereignissen, die Ihr Kind betreffen, dürfen fol-

gende Personen kontaktiert werden: 

 

Name 
Verwandtschaftsgrad / 

Verhältnis 
Telefonnummer 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 1 

 

     ______________________________________________ 

     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 2 
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Formular 2 

 

 

Einverständniserklärung des bei der Anmeldung nicht anwesenden, 

getrennt lebenden, gemeinsam sorgeberechtigen Elternteils 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, ________________________________ (Vorname und Nachname), mich 

damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 

 

________________________________________ (Vorname und Nachname) 

________________________________________ (Geburtsdatum) 

________________________________________ (Straße und Hausnummer) 

________________________________________ (PLZ und Wohnort) 

 

an der Realschule Ailingen angemeldet wird. 

 

 

_______________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des nicht anwesenden, getrennt lebenden 

Erziehungsberechtigten 
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Formular 3 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung 

von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und Tonaufnahmen 

von Schülerinnen und Schülern 
 

Realschule Ailingen 

Fohlenstr. 21 

88048 Friedrichshafen 

Tel.: 07541 / 502111 

Datenschutzbeauftragter: 

Rüdiger Schall 

schall@realschule-ailingen.de 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht 
nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 

Sabrina Graf (Schulleitung) 
 

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

 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – 
auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsich-
tigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstal-
tungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier 
etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraus-
tausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Be-
tracht. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbe-
zogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien 
ein: 
 

 Örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-ailingen.de 

 Veröffentlichungen der Schule (Informationsbroschüre, Präsentationen für Informati-
onsveranstaltungen, …) Siehe hierzu den Hinweis unten! 

 Fotos 

 Personenbezogene Daten  
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Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jah-
resbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fo-
tos keine Namensangaben beigefügt.  
 
 
2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb 
des Unterrichts ein: 

 

 Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Informationsfilme der 
Schule, Notengebung 

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Informationsfilme der Schule, 
Notengebung 

 Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Notengebung 
 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte über-
mittelt. 

 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf 
auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf 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. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spä-
testens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. 
Zweck erreicht ist, 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 Widerspruchs-
recht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Da-
ten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Per-
sönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

      

Ort, Datum 
      und       

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler 
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Formular 4 

Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht für Schülerinnen und 

Schüler, die der betreffenden Kirche nicht angehören 
 

 

 Evangelische und katholische Schülerinnen und Schüler nehmen grundsätzlich am Religi-

onsunterricht ihrer Konfession teil. Dies ist schulrechtlich so festgelegt und bedarf keiner 

besonderen Vereinbarung. 

 Evangelische Schüler können am katholischen Religionsunterricht bzw. katholische Schü-

ler am evangelischen Religionsunterricht nur dann teilnehmen, wenn an ihrer Schule kein 

Religionsunterricht der eigenen Konfession eingerichtet ist. 

 Schülerinnen und Schüler, die keiner Kirche angehören, können am evangelischen oder 

katholischen Religionsunterricht teilnehmen, wenn sie (bzw. bis zum vollendeten 14. Le-

bensjahr ihre Eltern) dies beantragen. 

 Die Teilnahme geschieht dann mit allen Rechten und Pflichten einschließlich Notenge-

bung. Widerruf bzw. Abmeldung muss spätestens zwei Wochen nach Beginn des Unter-

richts des Schulhalbjahres erklärt werden, zu dem sie wirksam werden soll. 

 Die Kirche, an deren Religionsunterricht teilgenommen werden soll, muss zustimmen. 

Die Zustimmung erteilt die Religionslehrkraft der Klasse, in schwierigen Fällen oder auf 

Wunsch der Religionslehrkraft der zuständige Schuldekan / die zuständige Schuldekanin. 

Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf, längstens aber bis zu einem Wechsel der Schule oder 

bis zum Schulabschluss. 

 

Antrag und Verpflichtung für 

______________________________ _________________ Religionszugehörigkeit: 
Name der Schülerin / des Schülers Geburtsdatum  evangelisch 
   katholisch 
______________________________   sonstige 
Straße / Hausnummer   konfessionslos 

 
______________________________ 
PLZ / Ort   

 
Ich / wir beantrage(n) die Teilnahme am 

 evangelischen Religionsunterricht  katholischen Religionsunterricht 

ab Klasse _______. 

 

___________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers (ab dem vollendeten 14. Lebensjahr) 
     bzw. der Erziehungsberechtigten (bis vollendetem 14. Lebensjahr)  
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Stellungnahme der zuständigen Religionskraft 

Die erforderliche Zustimmung wird hiermit 

 erteilt  nicht erteilt. 

 

___________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der Religionslehrkraft 

 

Entscheidung des Schuldekans / der Schuldekanin erbeten. 

 nein  

 ja ______________________________________________ 

 ggf. Unterschrift des Schuldekans / der Schuldekanin 

 

 

 

 

Zustimmung / Nichtzustimmung 

Die Zustimmung / Nichtzustimmung wurde dem Antragsteller / der Antragstellerin am 

____.____.________ mitgeteilt. 

 

___________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum    Schulstempel und Unterschrift der Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

 Schulleitung (Original) 

 Antragsteller(in) 

 im Konfliktfall: zuständige(r) Schuldekan(in) 

 


