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Schulanmeldung zum      __________________ 
 

(NeuAnmeldung 1. Klasse - Schulwechsel – Umzug) 
 

 

 

Name, Vorname:__________________________________________________________ 
Bitte Geburtsurkunde in Kopie beifügen! 

Geschlecht:                                                             weiblich  □     männlich □ 
 

Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: ____________________________ 
 

 

Staatsangehörigkeit: _______________________________________________________ 
 

 

Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?: ______________________________________ 
 

Bekenntnis:                         ev. □   kath. □   islam □   sonstige □   ohne □ 

Anzahl der Geschwister:                                   1 □   2 □   3 □   4 □   5   □ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________ 
 

Telefon: _________________________________________________________________ 
 

Mobil: ___________________________________________________________________ 
 

E-Mail: __________________________________________________________________ 
 
 

Busfahrkarte bei mehr als 2 km Schulweg (Fußweg) wird von Ihnen (als Eltern) 
 

online beantragt unter:                         Bushaltestelle: ___________________________ 
 

(online - www.landkreis-harburg.de -  im Kreis auf der linken Seite Dienstleistungen A-Z auswählen 
S – Schülerfahrtkosten aufrufen -  Bei den LINKS finden Sie unten den Online-Fahrkartenantrag der Klassen 1-10) 
 

Spätbetreuung kostenfrei ab 12:20 – 13:05 : (Anmeldung im Sekretariat)            ja  □     nein  □ 

Frühbetreuung kostenpflichtig ab 07:00 – 08:00 :                                   ja  □     nein  □ 
(Antrag: www.jesteburg.de – Familie – Kinder – Schule – Pädagogischer Mittagstisch – Dokumente – Anmeldung) 

Pädagogischer Mittagstisch kostenpflichtig ab 13:05 – 17:00 :                  ja  □     nein  □ 
(Antrag: www.jesteburg.de – Familie – Kinder – Schule – Pädagogischer Mittagstisch – Dokumente – Anmeldung) 

Kindergartenbesuch:                                                                       ja  □     nein  □ 
 

Wenn ja, welche KiTa: _______________________________________________ 

Darf die GS Jesteburg sich mit dem Kindergarten über Ihr Kind austauschen?          ja  □     nein  □ 
 

Derzeitige Schule: __________________________________________ Klasse _________ 
 

Anschrift: __________________________________________________________ 

Darf die GS Jesteburg sich mit der derzeitigen Schule über Ihr Kind austauschen?    ja  □     nein  □ 
 

Bemerkungen (z.B. Allergien, Einschränkungen, etc. – gilt auch für Schul- Obst/Gemüse): 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

Notfallnummer: ___________________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 
 
 

Weiter bitte auf der Rückseite! 
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Schulverein; Beitritt erwünscht:                                                 ja □  /  nein  □ 

Der Schulverein unterstützt die Grundschule Jesteburg seit vielen Jahren. Er setzt sich für die 
Schulhofgestaltung, die Fachunterrichtseinrichtung, inklusive Hilfsmittel, Bezuschussung von 
Klassenfahrten, wenn Familien die Kosten nicht aufbringen können u.v.m. ein. 
 

 

NEWSLETTER                                                                                ja □  /  nein  □ 
 

Wie melde ich mich an?                Bitte in DRUCKBUCHSTABEN 
 

Nachname:_________________________ Vorname:________________________________ 
 

Email-Adresse:______________________________________________________________ 
 

 

Datenschutz 
 

1. Datenweitergabe an den/die Klassenlehrer/in:                  ja □  /  nein  □ 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Telefonnummern (privat und 
Notfallnummer) und E-Mail-Adressen an den/die Klassenlehrer/in weitergegeben werden dürfen. 
 

 

2. Schülerbezogene Datenweitergabe:                                     ja □  /  nein  □ 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Daten meines/unseres Kindes wie Telefonnummer, 
Anschrift, E-Mail-Adresse innerhalb der Klassengemeinschaft weitergegeben werden dürfen. 
 

 

3. Schüler- und Klassenfotos:                                                    ja □  /  nein  □ 

Laut Beschluss des Schulelternrates werden jährlich Schüler- und Klassenfotos von einem 
kommerziellen Fotografen aufgenommen. Aus Datenschutzgründen ist Ihr Einverständnis 
erforderlich. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind fotografiert wird. 
 

 

4. Schülerfotos allgemein:                                                          ja □  /  nein  □ 

Veranstaltungen, Klassenfahrten, Ausflügen, etc.. Aus Datenschutzgründen ist Ihr Einverständnis 
erforderlich. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind fotografiert wird 
und die Fotos innerhalb der Klassengemeinschaft weitergegeben werden dürfen. 
 

 

5. Fotografien: Presse/Homepage                                             ja □  /  nein  □ 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei Presseterminen und/oder für 
Mitteilungen auf der Homepage der GS Jesteburg fotografiert werden darf und die Fotos 
veröffentlich werden dürfen. 
 

 
 

Ausführliche Informationen gemäß Art. 13 ff. zur Datenspeicherung und -verarbeitung (DSGVO) 
finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.gsjesteburg.de > Service > Formulare 
oder als Auslage im Schulsekretariat. 

 

 
 
 

Jesteburg, den ______________    ____________________________________________ 
 

      Unterschriften der Erziehungsberechtigten 


