
Theodor-Schüz-Realschule 
Anfrage für einen Schulplatz Klasse 5   
Schj 2020/2021 

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnung erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt 

elektronisch, auf Karteikarte und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den Vorschriften des Schulgesetzes BW. Sie haben gemäß 

des Schulgesetzes ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. Bei vermuteten Verletzungen des Datenschutzrechtes können Sie sich an 

den Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes wenden.  

 

Der Schule wurde folgenden Unterlagen vorgelegt: 

 Bestätigung über den Besuch einer 4. Klasse (Blatt Nr. 4, mit einem Dreieck). 

 Grundschulempfehlung (Blatt Nr. 3, mit einem Dreieck), 

 Masernschutz Nachweis wurde vorgezeigt (Dokumentation)  

 Vollmacht + Unterschrift des zweiten Sorgeberechtigten. (Falls Unterschrift auf Anfrageformular nicht möglich.) 

 Alleinsorgeberechtigte? Bitte eine Kopie Negativbescheinigung/Gerichtsurteil vom Jugendamt vorlegen. 

 

Anmeldung Profilklassen (1. bzw. 2. Wunsch bitte angeben!) 
 

 Ja wir haben Interesse an der Bläserklasse und melden uns hiermit verbindlich an.  

 
 

 
Ich möchte mein Kind für die bilinguale Klasse anmelden. Mir ist bekannt, dass der bilinguale 

Zug ein Angebot für sprachlich motivierte Schüler ist, mit „überdurchschnittlichem“ 
Gesamtnotendurchschnitt sowie engagiertem Lern- und Arbeitsverhalten. 
 

 

Anmeldung Kl. 5 + 6 für die Formatklassen (1. bzw. 2. Wunsch bitte angeben!) 
 
 
 

              

 
 

 
Die Klasse 5c beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem 
Schulgarten.  Es wird gepflanzt, gepflegt und geerntet.  
Die Aktionen der Klasse im Schulgarten unterstützen ein aktives 
Naturerlebnis. 

 
 

           

 

 
Die Klasse 5d beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem 
Indoorklettern. Dazu lernen die Schüler sich gegenseitig zu 
sichern und sich an der Kletterwand zu bewegen. Zusätzlich 
werden weitere Sport- und Bewegungselemente angeboten. 
 

 
 
 

Kl. 5 Offene Ganztageschule (Kl. 5):                   

Sie haben die Möglichkeit bei der Anmeldung Ihr Kind in die Ganztagesschule 
verbindlich für ein Schulhalbjahr anzumelden. Die Ganztagesschule findet   
Mo.-Do. von 13.00 – 15.00 Uhr statt. Es wird eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.  

Verbindliche 
Anmeldung     

 

     ja        nein 

 

                                       Schülerdaten  (Schuleintritt 01.08.2020) 

 

Zuname   

Vorname  

Geschlecht  weiblich                         männlich 

PLZ / Wohnort  Teilort: 

Straße / Hausnummer  

Telefon   Not-Telefon:  

Handy-Nr.:  

E-Mail-Adresse:  
 

Geburtstag  Geburtsland:         Deutschland                    

Sonstiges:  ..............................................................              

Geburtsort  

 

 

 

 

 



1. Staatsangehörigkeit  deutsch                            Sonstige:  ..............................................................              

2. Staatsangehörigkeit (falls vorhanden) 

Geburtsland des Kindes: 

Geburtsland Vaters/Mutter: 

 

Sprache zuhause/ Verkehrs-
sprache in der Familie: 

 

□ deutsch                            Sonstige: ..............................................................              

Bekenntnis/Religionsunterricht Wird Ihnen mit dem Aufnahmebescheid zugesandt, bitte bis zur bzw. bei der Aufnahmefeier abgeben.  
 

Fahrschüler (Fahrkarte)  
Fahren noch weitere Geschwister mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule? 

 ja, Anzahl .........   nein 

Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte?     ja     nein  
Wenn ja, von welchem Verkehrsverbund?    
 VVS (online: www.bahn.de/aboonline) 
 Naldo  (online: https://antrag.slv-bw.de/SLV.Portal/) 
 VBN (Antragstellung erfolgt in Papierform an der Theodor-Schüz-Realschule) 

 

Abgebende Schule  Schule:                                                                 Klassenlehrer/in:                                         Kl.: ……… 

Geschwisterkind an der TSR Name:                                                               Kl.:  

Klassenbildung erfolgt durch 
die Schulleitung. 

Schüler-/Schülerinwunsch:  Ich möchte gerne, wenn es möglich ist mit ……………………………… 
…………………………………… eine Klasse besuchen. Profilklassen werden nach Profilwunsch, nach 
der Teilnahme an dem entsprechenden Workshop eingeteilt (Bläserklasse bzw. bilinguale Klasse). 

Allergien, Krankheiten, 
Medikamente, Behinderungen 

Bei schwerwiegenden, dauerhaften Erkrankungen informiere ich/ informieren wir umgehend und 
detailliert die Schule/Klassenlehrer und geben schriftliche Hinweise zum Umgang mit der Krankheit 
(Vordruck: Medikamentenabgabe in der Schule). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Im Fall einer plötzlich 
auftretenden Erkrankung, 
Verschlimmerung o.ä. dürfen 
folgende Personen mein/unser 
Kind von der Schule abholen. 

Die abholende Person muss sich ggf. bei der Abholung ausweisen! 
 
Name (Beziehungsgrad):                                                 Tel.-Nr.                                 

  

  

  

Zecken 
 
Darf eine Lehrkraft eine Zecke entfernen?                                ja.                 nein      
 

Kenntnisnahme der 
Informationsblätter  
Die folgenden Merkblätter habe ich / 
haben wir erhalten, gelesen und zur 
Kenntnis genommen: 

 Datenschutzrechtliche Informationspflicht und Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 1) 
 
 Infektionsschutzgesetz: Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß 
§34 Abs. 5  (Anlage 2) 
 
 Anschreiben TSR „Masernschutzgesetz“ (Anlage 3) 

Klassenliste 

 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass für die Kontaktaufnahme innerhalb der Klasse eine Liste 
mit folgenden Angaben erstellt werden darf: 
 Name       Vorname des Schülers / der Schülerin     Telefonnummer     Emailadresse 

 
 
 
 

 

 

Einverständniserklärung Kooperation ehemalige Schule (z.B. Grundschule) 
und Theodor-Schüz-Realschule 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
mit dem Schulwechsel beginnt für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Die Lehrkräfte der abgebenden Schule und die Lehrkräfte 
der Theodor-Schüz-Realschule möchten den Übergang bestmöglich begleiten und im Einvernehmen mit den Eltern frühzeitig und 
vertrauensvoll kooperieren. Wir bitten Sie, diese Zusammenarbeit zu unterstützen und uns Ihr Einverständnis zum 
Informationsaustausch und zur gemeinsamen Beratung zwischen den Lehrkräften der abgebenden Schule und der Theodor-Schüz-
Realschule zu geben. Mit dieser Einverständniserklärung wird das Elternrecht auch im Hinblick auf den Datenschutz gewahrt. 

Einverständniserklärung: 

                Ich bin/Wir sind damit einverstanden                      Ich bin/Wir sind nicht damit einverstanden      

dass mit Blick auf einen gelingenden Übergang zwischen Grundschule/abgebende Schule und Theodor-Schüz-Realschule, die 
Lehrkräfte hinsichtlich des Schulwechsels meines/unseres Kindes sich gemeinsam beraten. Dazu gehört auch, dass die Lehrkräfte 
mein/unser Kind im Hinblick auf die Umschulung beobachten und diese Informationen austauschen. Die Grundschullehrkräfte bzw. 
Lehrer der abgebenden Schule können auch Kenntnisse über den Entwicklungsprozess und den Entwicklungsstand 
meines/unseres Kindes an die Lehrkräfte der weiterführenden Schule weitergeben. Soweit die Einbeziehung anderer schulischer 
und außerschulischer Dienste und Institutionen für notwendig erachtet wird, kann dies nur mit meinem/unserem schriftlichen 
Einverständnis erfolgen. Ich weiß/Wir wissen, dass ich/wir diese Einwilligung verweigern oder jederzeit widerrufen kann/können, 

ohne dass dies negative Folgen für mich/uns oder mein/unser Kind hat. 

  



 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern 
 

Zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren 

Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 

Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa 

personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 

Unterrichtsprojekte oder den „Schnuppernachmittag“ in Betracht. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 

der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

Bitte ankreuzen! 

Siehe hierzu den Hinweis unten! (Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis) 
 

 Örtliche Tagespresse     Ja   Nein 

 Homepage unserer Schule    Ja   Nein 

 Fotos      Ja   Nein 

 Personenbezogene Daten     Ja   Nein 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 

nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten 

werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 
 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein: 

Bitte ankreuzen! 
 

 Videoaufzeichnung im Sportunterricht    Ja   Nein 

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb    Ja   Nein 

 Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb    Ja   Nein 
 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 
 

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 Widerruf 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, spätestens 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 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 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 Daten 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 Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 

anderen Zwecken verwenden. 

Hinweis an die Personensorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 
 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von 
Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese 
Personen weiterzugeben – sind: 
 

- Verheiratete zusammenlebenden Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide 
Eltern grundsätzlich zulässig.  

- Getrenntlebenden Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas anders geregelt 
(§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich anderslautenden 
Entscheidung: Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten. 

- Lebensgemeinschaften: unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): Gemeinsames Sorgerecht 
bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern: Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle 
alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens der 
Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zu beteiligen. Darunter fallen wichtige schulische 
Angelegenheiten wie: Abmeldung, Nichtversetzung, Nichtbestehen einer Abschlussprüfung, Wahl Wahlpflichtfach, § 90 
SchG Maßnahmen, schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen.  



Angaben zu den Personensorgeberechtigten: 

 verheiratet                  getrennt lebend                  geschieden                           Lebensgemeinschaft       

 
Gemeinsames Sorgerecht: 

 1. Personensorgeberechtigte 
 alleinerziehend 

2. Personensorgeberechtigte 
 

Zuname    

Vorname   

Geschlecht  weiblich     männlich    divers  weiblich     männlich    divers 

Straße / Hausnummer   

PLZ / Wohnort   

Telefon   

 
Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

 ja       

 nein      

Gerichtsurteil/ Negativbescheinigung 
(nicht älter als 3 Monate) des 
Jugendamtes vom  

_______________ 

Bitte zur Anmeldung mitbringen! 

Einsicht erhalten am  

_____________ 

Unterschrift Antragannehmender: 

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 

 ja       

 nein      

Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, 
dass auch der leibliche Kindsvater bzw. 
die Kindsmutter über die schulischen 
Leistungen unseres Kindes informiert 
wird. 

Unterschrift der Mutter/des Vaters: 

 

Sorgerechtserklärung Datum: 

Ergänzender Hinweis: In der Regel orientieren wir uns an § 1687 BGB, wonach bei getrenntlebenden Eltern der 

Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und 

informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist seitens der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung 

oder auf besonderen Wunsch und mit dem Einverständnis beider Elternteile zu benachrichtigen. 
 

Sollte beim „Gemeinsamen Sorgerecht“ der 2. Personensorgeberechtigte nicht unterschreiben können, legen sie der 
Schule bitte unaufgefordert innerhalb von 14 Tagen eine Vollmacht vor, bzw. einen Auszug des 
Einwohnermeldeamtes, dass der Vater bzw. die Mutter nicht auffindbar ist bzw. vom Jugendamt eine „Einholung der 
Aussetzung des Einverständnisses“.  
 

Bestätigung der Personensorgeberechtigten 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung oben eingetragenen personenbezogenen Daten durch die Schule 
ein. Das Einverständnis zu einzelnen Punkten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden.  
 

Die in diesem Formular gemachten Angaben entsprechen der Richtigkeit.  

Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten 
Änderungen   u m g e h e n d   der Schule mitzuteilen. 

..........................., ................................................ 

Datum, Unterschrift Personensorgeberechtigter 1 

...........................,  ................................................ 

Datum, Unterschrift Personensorgeberechtigter 2 

 

Gesprächsnotiz:  ……………………………………………………………..…………….……………………………… 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
Herrenberg, ………………….,   …………………………………… 
       Schulleitung  

 


