Gildehauser Damm 49, 48599 Gronau-Epe, verwaltung@eu.schule.gronau,de

Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe
-nichtzutreffendes bitte streichenSchuljahr: 2021/2022

Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter verbindlich
für die gymnasiale Oberstufe der Euregio-Gesamtschule an.
Sollte ich im Falle einer Zusage den Platz an der EuregioGesamtschule nicht annehmen, werde ich die Schule umgehend
informieren.

Angaben zur Person der Schüler/in
Name, Vorname

Geschlecht

Geburtsdatum

w m d

Geburtsort

Anschrift
Telefon

Mobil-Nr.

E-Mailadresse
Konfession/Religion  katholisch

 evangelisch

 muslimisch

 ohne

 andere: ______________

Staatsangehörigkeit
Fahrschüler/Bus

 ja

 nein

Bronzeschwimmabzeichen?

 nein  ja

(bitte Nachweis in Kopie beifügen)

Besteht eine Sportunfähigkeit?

 nein  ja

(bitte Attest beifügen)

Wurden bislang Nachteilsausgleiche gewährt?

 nein  ja

(bitte fachärztliches Attest beifügen)

Münsterlandkarte vorhanden?

 nein  ja, Nummer _________________________

Masern Impfschutz?

Bitte Impfausweis in Kopie beifügen

Migrationshintergrund vorhanden
wenn ja: Geburtsland

 ja

 nein

in Deutschland seit

Sprache in der Familie
Geburtsland der Mutter
Geburtsland des Vaters
Mein Kind hat am Herkunftssprachlichen Unterricht teilgenommen und eine
Sprachfeststellungsprüfung abgelegt. Sprache _________________________
Zertifikat wird beigelegt.

Anmeldebogen Seite 1 von 5

Gildehauser Damm 49, 48599 Gronau-Epe, verwaltung@eu.schule.gronau,de

Angaben zu den Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigte/r:
Das Sorgerecht liegt bei

 den Eltern

 der Mutter

 dem Vater  einem Vormund

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht?
 ja, liegt bei  nein, Sorgerechtsurteil wird nachgereicht
Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben?
 ja
 nein. Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindesvater bzw.
Kindesmutter über die schulischen Leistungen unseres Kindes informiert
werden darf.
Sorgeberechtigte/r 1
Sorgeberechtigte/r 2
Name, Vorname
Anschrift
Telefon
Mobiltelefon
E-Mailadresse

Im Notfall während der Schulzeit WO zu erreichen oder WER soll benachrichtigt werden?

Besonderheiten
Liegt eine Behinderung/Krankheit/körperliche Einschränkung vor, die für das Schulleben (z.B. für den
Sportunterricht oder für Klassenfahrten) relevant ist (Allergie, Asthma, Diabetes o.ä.)?
Ist die regelmäßige Einnahme von Medikamenten notwendig? (wenn ja, bitte die Medikamente angeben)
Besuchen Geschwister unsere Schule?

Bisherige Schullaufbahn
Wann und in welche Grundschule wurde Ihr Kind eingeschult?
Einschulung in die Grundschule _____________________________________ im Schuljahr __________
Grundschulwechsel zur Grundschule _________________________________ im Schuljahr __________
Grundschulempfehlung:  HS

 RS  GY
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Übergang in weiterführende Schule: __________________________________ im Schuljahr _________
Zurzeit in Klasse: _________ in folgender Schule: ____________________________________________

Folgende Fremdsprachen wurden in der Sekundarstufe I belegt:
1. Fremdsprache

Englisch

von Klasse

5

bis Klasse

10

2. Fremdsprache _________________________ von Klasse ______ bis Klasse ______
3. Fremdsprache _________________________ von Klasse ______ bis Klasse ______
Hinweise
1.

2.
3.
4.
5.

Integrations- und Studienfahrten sind unterrichtliche Veranstaltungen und damit besteht für Schülerinnen und Schüler
eine Teilnahmepflicht. Eine Beurlaubung ist auf Antrag nur in begründeten Ausnahmefällen durch die Schulleitung
möglich. In Q2 wird es eine Studienfahrt geben, für die laut Schulkonferenzbeschluss ein Budget von bis zu 450 € pro
Schüler eingeplant werden kann. Mit dieser Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden.
Die Schule übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände aller Art (Smartphone etc.) und Bargeld sowie Lern- und
Lehrmittel, die in Klassenschränken, Klassen- oder Fachräumen, Fluren deponiert werden.
Die katholischen oder evangelischen Schülerinnen und Schüler nehmen am Religionsunterricht ihrer Konfession teil. Sie
können nur auf schriftlichen Antrag an die Schule den Kurs wechseln.
Alle nicht katholischen oder evangelischen Schülerinnen und Schüler können den Kurs frei wählen. Wer keinen
Religionsunterricht belegt, muss ersatzweise das Fach Philosophie belegen.
Der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schulischen Zwecken wird ausdrücklich zugestimmt.

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben durch meine Unterschrift.
Ort _______________________ Datum _____________________
Unterschriften _____________________________

____________________________

der/des Erziehungsberechtigten

der Schülerin/des Schülers

Wird von der Schule ausgefüllt:

 Geburtsurkunde

 Halbjahreszeugnis aus Jg. 10 mit Anlagen

Beratungsgespräch am: ___________________________

 Atteste

 Impfausweis

mit: ______________________________________
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Anlage

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern
für:
_____________________________________
Name des Schülers/der Schülerin

1. Die Euregio-Gesamtschule beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der
Jahrgangsstufe)
- im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
- in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der Schule (das
lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist) einzustellen und/oder
- in der Privatversion des Schuljahrbuches zu veröffentlichen und zu verbreiten.
- in der Print- und Onlineversion der Westfälischen Nachrichten veröffentlichen und zu verbreiten.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:
- über die Schulhomepage,
- über eigenständige schulische Projekthomepages,
- über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten,
- über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule
- über die Online-Version der Westfälischen Nachrichten
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die
SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen
des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der
SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den
SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten in
Form des Vornamens der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu
machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so
aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet
werden kann (z.B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit Vornamen).
Volle Namensangaben der SchülerInnen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) sollen lediglich über die
Printversion des Schuljahrbuchs veröffentlicht werden und/oder im schulinternen Intranet und/oder einem
passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage zugänglich gemacht werden; in Verbindung mit
Personenabbildungen sollen die vollen Namensangaben dort auch so aufgeführt werden, dass die jeweilige
Angabe eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form eines
Online-Jahrbuchs der Schule oder in Einzelhomepages der SchülerInnen). Das Passwort für den
passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage wird lediglich SchülerInnen und deren
Erziehungsberechtigten, Lehrkräften sowie Ehemaligen zur Verfügung gestellt. Die Unterzeichnenden
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verpflichten sich, das Passwort vertraulich zu behandeln und nur an den vorgenannten Personenkreis
weiterzugeben.
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der SchülerInnen weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“
aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des Schülers/der Schülerin verknüpfen und damit
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann
insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den SchülerInnen aufzunehmen.
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn
die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden.
Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage ist es möglich, dass das Passwort
unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet
genutzt werden; letzteres ist auch bei der Buchpublikation des Schuljahrbuches möglich.
4. Hiermit willige/n ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Klassen-,
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.
5. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
6. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen)
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
7. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen
personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziffer 1 und 2) genannten
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten
zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das
Ender der Schulzugehörigkeit hinaus.
8. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

Gronau-Epe, _____________________

_______________________________________

_______________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers
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