Stammdatenblatt Schuljahr 20……./20…….

 Schüler-Stammdaten

(Bitte vollständig, gewissenhaft und deutlich ausfüllen!)

Schüler/in: ……………………….……….. …………………..…………
Name

Mutter:
Vater:
E-Mail:
Anschrift:

Vorname

……………………..……

………….

Geburtsdatum

jetziges Alter

……………………….……….. …………………..…………

……………………..……

Name

Telefon

Vorname

……………
Handy

……………………….……….. …………………..……………

……………………..……

..…………

Name

Telefon

Handy

Vorname

…….…………………………..……...

……….…………………………..……...

Mutter

Vater

………..… ..………………………..………………......…
PLZ

im Notfall erreichbar:

……………..………..…………….…….

Ort + Ortsteil (OT)

Straße + Hausnummer

…………………………..…..…

…………….………………

…………….………………

Wer?

Telefon

Handy

Krankenversicherung: …………………………………
Krankenkasse

…………..………………...
bei wem? (Mutter/Vater)

bisher wiederholte Klassenstufen in der Grundschule: Klasse ………..

bzw. in der Mittelschule: Klasse …….….

diagnostizierte Teilleistungsschwäche:

diagnostiziertes ADHS:

…….…..
ja/nein

…….…..
ja/nein

Krankheiten (Epilepsie, Asthma, usw.): ………………………………….. Medikamente: ………………………….…..
ja/nein

Bei Änderung dieser Stammdaten informieren Sie bitte umgehend den
Klassenlehrer!

 Bestätigung der Kenntnisnahme
Die nachfolgenden Informationen sind auch auf der Schulhomepage unter www.eberle-schule.de
nachzulesen! Eventuell notwendige Erläuterungen erfolgen zum 1. Elternabend!
1. Im Krankheitsfall muss der Schüler durch einen Erziehungsberechtigten am 1. Fehltag telefonisch
spätestens bis 08.30 Uhr (035242/68820) und schriftlich spätestens am 1. Tag der Wiederaufnahme
des Schulbesuchs entschuldigt werden.
In bestimmten Fällen kann der Klassenlehrer die Vorlage eines Krankenscheins bzw. die Bestätigung
des Arztbesuchs verlangen.
2. Freistellungen erfolgen nur in begründeten Ausnahmefällen nach schriftlichem Antrag eines
Erziehungsberechtigten für bis 2 Tage durch den Klassenleiter und für mehr als 2 Tage durch den
Schulleiter.
3. Unentschuldigte Fehltage erscheinen auf dem Zeugnis! Außerdem wird das Ordnungsamt informiert.
4. Unsachgemäß behandelte und dadurch beschädigte Lehrbücher müssen durch Eltern finanziell
ersetzt werden!
5. Entsprechend der Schulordnung sind die Eltern zur Aufbewahrung von ausgehändigten Arbeiten
verpflichtet.
6. Über das Verhalten in der Turnhalle und in den Fachkabinetten werden die Schüler durch die
Fachlehrer informiert und belehrt!
7. Die Schüler werden zum Schuljahresbeginn durch alle Fachlehrer über zu erwartende Bewertungen
genau informiert! Diese Notentransparenz wird schriftlich festgehalten!

8. Werden elektronische Geräte entgegen der Hausordnung im Schulgelände unberechtigt betrieben,
können diese durch einen Lehrer eingezogen werden und müssen von einem Erziehungsberechtigten
in der Schule abgeholt werden!
9. Die durch die Schulkonferenz beschlossene Hausordnung der Schule ist einzuhalten!
10. Es sind Wechselschuhe zu tragen.

 Antrag auf die Unterstellung eines Fahrzeugs auf dem Schulhof
Eine Genehmigung für die Unterstellung eines Fahrrads oder Mopeds auf dem dafür vorgesehenen Platz
wird nur bei Bedarf erteilt. Bitte kreuzen Sie bei Notwendigkeit das zutreffende Feld an:

 Ich beantrage das Abstellen eines Fahrrads auf dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Schulgelände.
 Ich beantrage das Abstellen eines Mopeds auf dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Schulgelände.
Aus Sicherheitsgründen ist das Fahrzeug auf dem gesamten Schulgelände zu schieben und nach dem
Abstellen anzuschließen. Das Fahrzeug muss stets in verkehrssicherem Zustand sein.
Für Diebstahl und Beschädigung des Fahrzeugs auf dem Schulgelände wird keine Haftung seitens der
Schule übernommen. Die Unterstellung eines Fahrzeugs auf dem Schulgelände ist ohne Genehmigung
nicht erlaubt. Die Fahrzeug-Genehmigung gilt als durch die Schule erteilt, wenn keine negative
Rückmeldung der Schule erfolgt.

 Erklärung zur Fotogenehmigung
In der Schule spielt Öffentlichkeitsarbeit eine immer größere Rolle. Dazu gehört auch die
Veröffentlichung von Bild-, Film- und Tonaufnahmen, welche von und für Schüler/innen und deren
Eltern hergestellt wurden. Die Schule muss sich deshalb mit den nachfolgenden Erklärungen rechtlich
absichern.
Ich bin damit einverstanden / Ich bin nicht damit einverstanden, (nicht Zutreffendes bitte streichen)
dass mein Kind innerhalb von Gruppen (z. B. Klassenfotos) fotografiert werden darf und diese
Gruppenfotos auf der Schulhomepage, in Zeitungen o.ä. veröffentlicht werden dürfen.
Im Falle, dass ich nicht mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes innerhalb von Gruppenfotos
einverstanden bin, werde ich mein Kind anweisen, sich bei der Erstellung solcher Gruppenfotos nicht mit
fotografieren zu lassen.
Ich bin damit einverstanden / Ich bin nicht damit einverstanden, (nicht Zutreffendes bitte streichen)
dass mein Kind einzeln (z. B. bei der Siegerehrung auf Sportfesten) fotografiert werden darf und diese
Einzelfotos auf der Schulhomepage, in Zeitungen o.ä. veröffentlicht werden dürfen. Im Falle, dass ich
nicht mit der Erstellung bzw. Veröffentlichung von Einzelfotos meines Kindes einverstanden bin, werde
ich mein Kind anweisen, sich bei der Erstellung solcher Einzelfotos nicht fotografieren zu lassen.
Ich bin damit einverstanden / Ich bin nicht damit einverstanden, (nicht Zutreffendes bitte streichen)
dass der Name meines Kindes auf der Webseite der Schule veröffentlicht werden darf.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Richtigkeit aller Angaben auf diesem
Blatt.

................................................................
Ort, Datum

..............................................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

