Hans-Geiger-Gymnasium
- Ganztagsgymnasium -

24148 Kiel, Poppenrade 53, Feb. `22
Tel.: (0431-) 220399-0, Fax: 220399-39

Liebe Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler,
bevor Sie den beiliegenden Anmeldebogen ausfüllen, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, die
folgenden Erläuterungen zum Datenschutz zu lesen. Wenn Sie heute Ihr Kind am Hans-GeigerGymnasium anmelden, müssen Sie zunächst - wie fast bei jeder anderen staatlichen Institution - ein
Formular ausfüllen. Selbstverständlich: ohne persönliche Daten wie Name, Geburtstag und Anschrift
ist eine ordnungsgemäße Beschulung nicht möglich; schließlich erscheinen diese Angaben z. B. am
Ende der Schulzeit im Abiturzeugnis. Daher ist die Erhebung dieser Daten gesetzlich
vorgeschrieben, die rechtliche Grundlage ergibt sich aus § 30 des Schulgesetzes in Verbindung mit
dem Landesdatenschutzgesetz.
Hinweis zu den Angaben „Eltern der Schülerin / des Schülers“ auf Seite 1 unten (Ziffer 1):
-

Falls die Elternteile getrennt leben oder geschieden sind, sind Informationen darüber für uns in
Hinblick auf die Zuständigkeit als Erziehungsberechtigte/r wichtig.

Erläuterungen zu den Angaben „Aussiedler“ und „Migrationshintergrund“ auf Seite 2 (Ziffer 3):
-

Angaben über deutschstämmige Kinder, die im Ausland geboren wurden (Aussiedler), müssen
jährlich dem statistischen Landesamt anonym, d. h. nur zahlenmäßig gemeldet werden.

-

Migrationshintergrund trifft zu, wenn die SchülerInnen im Ausland, deren Eltern und / oder deren
Großeltern im Ausland geboren worden sind.

Darüber hinaus erbitten wir die Angabe von Notfalltelefonnummern auf Seite 2:
-

Für Notfälle, z. B. wenn Ihr Kind plötzlich krank wird, ist die Kenntnis von Telefonnummern, unter
denen wir Sie oder einen anderen Ansprechpartner erreichen können, hilfreich (Ziffer 1).

Hinweis zu den „Einverständniserklärungen für die Weitergabe persönlicher Daten im
Schulalltag“
- Für eine mögliche Weitergabe persönlicher Daten, die in unterschiedlichen Bereichen des
schulischen Alltags erfolgen kann, benötigen wir Ihr jeweiliges Einverständnis. Die Erklärungen
der verschiedenen Bereiche befinden sich unter den einzelnen Einverständniserklärungen.
Ihre Daten sowie die in der Schule erhobenen Daten Ihres Kindes (z. B. Zensuren) werden z. T.
elektronisch gespeichert. Unsere Verwaltungscomputer sind nicht mit anderen Schulrechnern
vernetzt. Unbefugte Personen haben keinen Zugriff auf unsere Verwaltungscomputer. Damit sichern
wir Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer persönlichen Daten zu.
Mit freundlichen Grüßen
Henning Steuer
Schulleiter

AUFNAHME 5.Klasse .doc

Hans-Geiger-Gymnasium

Kiel, den ____________________

Anmeldebogen
Schülerin / Schüler: (bitte alle Angaben in Druckschrift ausfüllen)
1.)

Nachname: __________________________ Vorname(n): ________________________

2.)

Geburtsdatum:________ Geburtsort: _______________ Geschlecht: männlich □ weiblich □

3)

Falls im Ausland geboren, Jahr des Zuzugs (fester Wohnsitz) nach Deutschland: _______

4.)

Staatsangehörigkeit: ______________

5.)

Plz, Wohnort, Straße: ___________________________________ Tel.: ______________

Religionszugehörigkeit: ___________________

Emailadresse: ___________________________________________________________
5.1 (Falls vorhanden) Nr. der Kiel-Karte: ____________________________________________
6.)

Bisher besuchte Schulen (Aufzählung ggf. bitte auf Extrablatt fortsetzen):
___________________________ in _______________ von _________ bis _________
___________________________ in _______________ von _________ bis _________

7.)

Welche Klassen wurden wiederholt / übersprungen? ______________________

8.)

Wurde eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) förmlich festgestellt? ja □ nein □

9.)

Mein Kind / unser Kind soll
am Philosophieunterricht 
am evangelischen Religionsunterricht 
am katholischen Religionsunterricht  teilnehmen.

10.) Geschwister am HGG: ________________________ in Klasse / Jg.-Stufe: _________
________________________ in Klasse / Jg.-Stufe: _________
11.) Wünsche zu Klassenkameraden: (Wir bemühen uns um die Berücksichtigung des
Wunsches, können aber nicht garantieren, dass er erfüllt wird.)
________________________________________________________________________

Eltern der Schülerin / des Schülers:
1.)

Sorgerecht*
____________________________________ ja □

nein □

Mutter (Nachname, Vorname): ____________________________________ ja □

nein □

Vater (Nachname, Vorname):

* Die Geburtsurkunde und ggf. Rechtsentscheidungen müssen zur Einsicht vorgelegt werden!

2.)

Anschriften (Plz, Wohnort, Straße, Telefon - falls von Ziffer 5 der Vorderseite abweichend):
Vater: ____________________________________________________________________
Mutter: _____________________________________________________________________
Aussiedler: ja □

3.)

nein □

Migrationshintergrund: ja □

nein □

Wenn ja, aus welchem Land: ___________________________________________________
Notfalltelefonnummern (Telefon / Handy): (bitte unbedingt angeben)
Vater:______________________________ Mutter: ________________________________
Weitere Ansprechpartner für den Notfall: __________________________________________

Freiwillige Angaben:
1.)

Sprache, die in unserer Familie überwiegend gesprochen wird: ________________________

2.)

Weitere Angaben: (z. B. über Unterbringung bei Großeltern,…)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.)

(Freiwillige) Angaben zu Besonderheiten des Kindes, die für den Schulalltag von Bedeutung
sind (z. B. seh- oder hörgeschädigt, Einschränkungen im Sportunterricht, ADS, ADHS …..):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ich habe / wir haben Interesse daran, dass mein /unser Kind seine Türkisch-Kenntnisse vertiefen kann.  ja

Ich habe / wir haben Interesse an der Handball AG.

 ja

Ich habe / wir haben zur Kenntnis genommen, dass mein Kind / unser Kind verpflichtet ist, an
der Kennlernfahrt im 5. Schuljahr und an den weiteren Klassenfahrten in den höheren
 ja
Klassenstufen teilzunehmen.
Die Erläuterungen zu diesem Anmeldebogen habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen.
_______________________________
(Datum und Unterschrift d. Erziehungsberechtigten )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Vermerke der Verwaltung:

Klasse:

ab:

GU:

PC:

Nov. `18
Einverständniserklärungen für die Weitergabe persönlicher Daten im Schulalltag
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage und bei schulischen
Veranstaltungen und Ausstellungen
Das Hans-Geiger-Gymnasium möchte sowohl auf der eigenen Homepage, für deren Gestaltung die
Schulleitung verantwortlich ist, als auch bei Veranstaltungen und Ausstellungen innerhalb der
Schule die Aktivitäten unserer Schule u. a. mit Hilfe von Fotos präsentieren. Dabei ist es auch
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) abgebildet werden. Da solche Bildnisse
ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür
Ihre Einwilligung. Wir weisen dabei darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und
veränderbar sind.
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin / wir sind damit einverstanden:

Ja 

Nein



Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste / einer Emailliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, dass in jeder Klasse eine Telefonliste
erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen
Eltern/volljährigen Schüler/innen weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name,
Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält und für die
Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen /Schüler bestimmt ist, benötigen
wir Ihr Einverständnis.
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin / wir sind damit einverstanden: Ja 

Nein 

Einwilligung in die Übermittlung der Daten an den Klassenelternbeirat
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und
Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung
bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin / wir sind damit einverstanden:

Ja 

Nein 

Einwilligung in die Übermittlung der Namen an den Schulfotografen
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer
Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen
Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die
Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese
Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit
Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis.
Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin / wir sind damit einverstanden:

Ja 

Nein 

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse:_______
_________________
Datum

___________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/n

