
       

           Schülerdaten           
Vollständiger Name des Kindes Geburtsdatum und Ort 

 

Geschlecht 
             m              w 

Staatsangehörigkeit Muttersprache 

Eltern Name der Mutter Erziehungs- 
berechtigt 

(ggf. streichen) 

Name des Vaters Erziehungs- 
berechtigt 

(ggf. streichen) 

Telefon  
mobil 

  

Telefon 
dienstlich 

  

Telefon 
privat 

  

Emailadresse   

Außerhäusliche Betreuung (feste und regelmäßige Anlaufstelle des Kindes nach der Schule, z.B. Hort, Tagesmutter, Großeltern) 

Name der 
Einrichtung 

 Anschrift  Rufnummer(n)  

Postanschrift des Kindes 
 
 
 
 
 
FREIWILLIGE ANGABEN 

Chronische Krankheiten/  gesundheitliche Vorgeschichte/  
Handicaps  (soweit für die Schule relevant) 

Allergien und Unverträglichkeiten/ 
Lebensmittelvorschriften 

Besondere Ängste/ Sorgen/ Phobien/ Empfindlichkeiten 

Datenschutz: 
Wir sind damit einverstanden, dass die Schule die von uns eingetragenen Daten zur 
Arbeit mit unserem Kind erhebt, speichert und ggf. elektronisch verarbeitet. 
Die erhobenen Daten werden nur zur Arbeit mit unserem Kind genutzt und nicht an 
Dritte außerhalb der Schule und der Schulverwaltung weiter gegeben. 
Zur Angabe der Basisdaten (Name, Vorname Kind und Eltern,  Anschrift Kind und 
Eltern, Haupttelefonnummer Kind, Staatsangehörigkeit, Muttersprache) sind Sie 
gemäß  §98 HmbSG und §1 der Schul-Datenschutzverordnung verpflichtet. Der 
Umgang mit diesen Daten ist in den entsprechenden Gesetzen geregelt. 
Die (teils erneuten) Angaben auf diesem Bogen ersetzen nicht die Angaben zur 
Einschulung, sondern dienen der Schule in erster Linie zum schnelleren Überblick in 
Notfällen und verbesserten Kontaktmöglichkeiten zu Ihnen. 

Hamburg, den 

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

  

Kind besucht die Schule 

  halbtags 

  ganztags 



Was wir der Schule und dem Klassenlehrer noch mitteilen wollen: 

Einverständniserklärungen 
Mit den folgenden Vereinbarungen erkläre/n  ich mich/ wir uns bis auf Widerruf einverstanden, sofern diese nicht deutlich 
sichtbar durchgestrichen sind. Bei Widerruf achte/n  ich/wir darauf, dass dieser Punkt auch in dieser Liste gestrichen wird. 

Photographien durch Lehrer 
Wir sind damit einverstanden, dass die Lehrer 
Fotos unseres Kindes im schulischen Alltag, auf 
Wanderungen, Klassenfahrten etc. anfertigen, 
diese Fotos in der Schule ausstellen und für Eltern 
der Klasse ggf. zur Verfügung stellen (Abzüge oder 
digital).  

Sonstige Photographien 
Einzel- oder Kleingruppenaufnahmen (weniger als 
vier Kinder) unseres Kindes dürfen gemacht 
werden von: 
(Unzutreffendes ggf. einzeln streichen!) 
 

- Referendare, Studenten, Praktikanten, 
etc. (für die Seminararbeit, 
Lehrerausbildung u.ä.) 

- Sog. „Schulphotographen“ (Bilder nicht 
öffentlich!) 

- Presse  
 
Wir sind uns bewusst, dass bei besonderen 
Veranstaltungen (z.B. Schulfesten) es nicht immer 
möglich ist, Zeitungsphotographen  zu 
kontrollieren. Eventuelle Verletzungen des Kunst- 
und Urheberrechtes machen wir direkt beim 
Photographen und nicht bei der Schule geltend. 

Internet und sonstige Publikationen 
Sollten die gefertigten Fotos für Publikationen 
(Zeitschriften, Bücher, Homepage der Schule, 
Flyer, etc.) verwendet werden, die der 
Präsentation der Schule dienen, so sind wir damit 
einverstanden. Sollten diese Publikationen 
gleichzeitig gewerblichen Nutzen haben (zum 
Bespiel Fachpublikationen durch Lehrkräfte) 
werden wir selbstverständlich gesondert um 
Erlaubnis gebeten. 

Kleine "medizinische" Eingriffe 
Wir sind mit Hilfeleistungen durch Mitarbeiter der 
Schule die über den Bereich der offiziellen Ersten 
Hilfe hinaus gehen einverstanden, soweit diese im 
Sinne des gesunden Menschenverstandes eine 
übliche Hilfeleistung für Kinder und nach Lage der 
Dinge keine Gefährdung oder Zumutung 
darstellen. (z.B. Reinigen von kleinen Wunden, 
Entfernen von Splittern, Mückencreme (bei 
Wanderungen/ Klassenfahrten) 
"Kopflauskontrolle" bei Verdacht, Hilfe beim 
Eincremen mit Sonnenmilch, etc.) 

Emailverteiler 
Wir sind damit einverstanden, mit folgender 
Emailadresse 
 
____________________________________ 
in einen eventuell eingerichteten schulischen 
Emailverteiler aufgenommen zu werden, um 
Informationen/Rundmails zur Schule auch auf 
diesem Wege kurzfristig erlangen zu können. 
Wir sind uns bewusst, dass Emailadressen dadurch 
allen Personen des Verteilers einsichtig sind. 

Abholung nach Unterrichtsschluss 
(Betrifft Vorschule und Klasse 1) 
 
Mein Kind darf am Ende des Unterrichtes alleine 
nach Hause gehen. 
Eine regelmäßige, verlässliche Abholung durch uns 
Eltern erfolgt NICHT. Das Kind hat den Schulweg 
mit uns ausführlich geübt, ist durch uns zu 
Gefahren belehrt worden und geht den Schulweg 
unter unserer Verantwortung eigenständig. 
 
ACHTUNG: 
Wir empfehlen, dieses Kästchen zu streichen; Ihr Kind verbleibt 
dann unter Aufsicht der Schule bis zu Ihrem Erscheinen. Die 
Abholung hat spätestens 15 Minuten nach Unterrichtsende zu 
erfolgen (bzw. Übergabe an den Hort oder Betreuer) 

Abholung durch Dritte: 
Folgende Personen sind grundsätzlich berechtigt, unser Kind von der 
Schule (ACHTUNG: Gesonderte Ganztagsregelungen beachten!) 
abzuholen (z.B. bei Krankheit des Kindes). 
 
 

 
 

 
 

 
Wir sind uns bewusst, dass der Klassenlehrer dies nur im Zweifel des 
Kindes kontrollieren kann. Von daher ist unser Kind angewiesen, 
grundsätzlich mit niemandem mitzugehen, den wir nicht vorher als 
Eltern angekündigt hatten – und im Zweifelsfalle den Klassenlehrer 
oder Erzieher aufzuklären, der dies anhand dieser Liste kontrolliert 
oder sich mit uns in Verbindung setzt. 

 
Hamburg, den ________________ 
 
 
1. Personensorgeberechtigter 
 
 
___________________________________ 
 
 
2. Personensorgeberechtigter 
 
 
___________________________________ 
 

 
Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir diese Abfrage jährlich wiederholen. 
Gerade Mobilfunk- und Diensttelefonnummern 
ändern sich so häufig, dass es sonst kaum zu 
realisieren ist, einen verlässlichen Datenbestand zu 
erreichen. DANKE! 


