
 

Anmeldung an der Gemeinschaftsschule Langenau 

Ihre persönlichen Daten werden in unserer Schulkartei gespeichert und ein Jahr nach Verlassen der Schulzeit gelöscht. 

 
Zur Aufnahme in die 5. Klasse 

Abgebende Grundschule: 
 
 

 Grundschulempfehlung Blatt, 3,4, (7) liegt vor 

 
Anmeldung zur Klasse: 

Gewünschtes  
Aufnahmedatum: 

Abgebende Schule/Klasse: 
  

Bitte geben Sie die Namen von  
2 Kindern an, mit denen Ihr Kind  

zusammen in die Klasse kommen möchte: 

 

Anmerkung zu den Wünschen bei der Klasseneinteilung: 

Wir werden versuchen die Schüler/innen grundsätzlich nach den Teilorten bzw. der abgebenden Grundschule zusammen zu 

lassen. Allerdings müssen wir die Gruppen manchmal aufteilen. In diesem Fall greifen dann die Wünsche, die Sie hier 

äußern und i.d.R. können wir mindestens einen davon erfüllen. 

 

Daten zum Schüler/Schülerin 

Familienname 
 

Vorname 
 

 
Geschlecht   männlich 

 weiblich  

weitere Vornamen 
 

 

PLZ/Wohnort/Teilort 
 

 

Straße/Hausnummer 
 

 

Telefon 
 

 Nottelefon  

Handy Schüler 
 Person Not- 

Tel. 
 

Geburtsdatum 
 Geburtsort/ 

Geburtsland 
 

Staatsangehörigkeit 
 

 

Verkehrssprache/ 
Muttersprache 

 

Bekenntnis/Religion 

Religionszugehörigkeit 
 
□evangelisch                        □jüdisch                    □orthodox                         □alevitisch               
□sunnitisch                           □keine                         
□römisch-katholisch           □altkatholisch          □syrisch-orthodox           □islamisch                
□sonstige:  ________________ 

 

 



Sonstiges 
(gesundheitliche Einschränkungen, sonderpädagogischer Förderbedarf, etc.) 

 

 Impfnachweis liegt vor 
 

 Sonstiges: 
 
 
 

 

Daten zu den Eltern 
 

 gemeinsames Sorgerecht                             alleiniges Sorgerecht (Nachweis liegt vor) 

 1. Erziehungsberechtigte/r 
(Hauptansprechpartner/in) 

2. Erziehungsberechtigte/r 

Name, Vorname   

 Geschlecht        männlich 

                            weiblich 

Geschlecht         männlich 

                             weiblich 

PLZ/Wohnort   
Straße/Hausnummer   
Telefon   
Telefon Arbeit   
Handy   
Email-Adresse   
Sonstiges   
 

Sonstige Kontaktperson im Notfall 

Name 
 

  

Telefon 
 

  

Handy 
 

  

Verwandtschafts-/ 
Bekanntschaftsverhältnis 

  

 

Einverständniserklärung/Bildveröffentlichung 

 ja                       

 nein          
Das Formular Einverständniserklärung zur Bildveröffentlichung in ausführlicher Erläuterung finden Sie auf unserer 

Homepage und ist für Ihre Unterlagen gedacht. 

 

 

 



 

Nur für die Anmeldung in die Klassenstufe 6 (Umzug oder Schulwechsel) 

Wahlpflichtfach 
(Klasse 6) 

 

 Französisch 
 

 

Nur für die Anmeldung in die Klassenstufen 7-10 (Umzug oder Schulwechsel) 

Wahlpflichtfach 
(Klassen 7-10) 

 Französisch (nur mit Besuch ab Klasse 6 möglich) 

 Technik 

 Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) 

 

Nur für die Anmeldung in die Klassenstufen 8-10 (Umzug oder Schulwechsel) 

Profilfach 
(Klassen 8-10) 

 Sport 

 Naturwissenschaft und Technik (NWT) 

 Informatik-Mathematik-Physik (IMP) 

 

Fahrkarte 

Fahrkarte □nein                 □ja  (www.ding.eu/smk) 
                              baldmöglichst durch die Familie zu beantragen! 

 

Merkblätter/Datenschutz/Sonstiges 

Sportunterricht: 

 Das Merkblatt zur „Teilnahme am Sportunterricht“ habe ich erhalten. 
Datenschutz: 

 Das Merkblatt „Betroffenenrechte“ habe ich erhalten. 

 Ich habe das Formular „Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von 

personenbezogenen  Daten, Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern“ 
erhalten. 

 Ich willige ein, dass die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule grundsätzlich per E-Mail 
erfolgen kann. Lehrkräfte und Mitarbeiter der Gemeinschaftsschule Langenau dürfen mir E-Mails, 
die auch personenbezogene Daten enthalten können, zusenden. Die Risiken, die mit dem Versand 
dieser E-Mails über das Internet verbunden sind, sind mir bewusst. 

Haftpflichtabsicherung: 

 Wir weisen darauf hin, dass seit 2019 kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr über die 
Schülerzusatzversicherung der WGV besteht. Im Schadensfall kommt Ihre Privathaftpflicht zum 
Tragen. Falls kein privater Haftpflichtversicherungsschutz vorhanden sein sollte, haften Sie für evtl. 
Schäden. 

Bei nicht katholischer, evangelischer oder sunnitischer Religionszugehörigkeit: 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des 
Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der 
teilnehmenden Kinder an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrer/in zu übermitteln.  
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Kinder an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von 
der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen 
werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
□ Hiermit willige ich/wir in die Übermittlung des Namens unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an 
deren Religionsunterricht unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.  
□ Hiermit willige ich/wir nicht in die Übermittlung des Namens unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, 
an deren Religionsunterricht unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein. Durch die Nichteinwilligung 
entstehen mir/uns und unserem Kind keine Nachteile. 

 
Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben.  

http://www.ding.eu/smk


 

 
Merkblatt für den Sport- und Schwimmunterricht an der 
Gemeinschaftsschule Langenau 
 
 

Liebe Eltern, 

 

die Sportlehrer/innen und die Schulleitung der Gemeinschaftsschule Langenau haben 

einige wichtige Punkte zusammengetragen, deren Einhaltung die Organisation und 

Durchführung des Sport- und Schwimmunterrichts in allen Lerngruppen sehr erleichtern. 

 

1. Sportunterricht in der Halle und im Freien: 

- Nur in entsprechender Sportbekleidung, entsprechend der Witterung leicht oder 

warm, aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen.  

- Bitte saubere Sportschuhe mit entsprechender Hallensohle  

- Ein Paar Sportschuhe für draußen ist sinnvoll. 

- Schmuck, Uhren, Armbänder usw. sind aus Sicherheitsgründen im Sportunterricht 

nicht erlaubt. 

- Dies gilt auch für die unter den Begriff „Piercing“ fallenden Schmuckstücke. Diese 

müssen unbedingt abgenommen werden, sonst darf der/die Schüler/in nicht am 

Sportunterricht teilnehmen. 

- Die Schule kann für fehlende Wertgegenstände keine Haftung übernehmen. 

 

2. Schwimmen 

- Schwimmkleidung, Handtuch, Seife, etc. sind immer dabei. Laut Benutzungsordnung 

der Stadt Langenau gilt folgendes: „Der Badegast hat sich vor Betreten der 

Schwimmhalle unter den Brausen in den Duschräumen gründlich mit Seife zu 

reinigen.“ 

- Bitte informieren Sie die Lerngruppenleitung, ob gesundheitliche Beeinträchtigungen 

bei ihrem Kind bestehen, die beim Tauchen oder Schwimmen berücksichtigt werden 

sollten.  

 

3. Entschuldigungen 

- Können Schüler/innen aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sport- und  

Schwimmunterricht teilnehmen, muss spätestens vor Beginn der Sportstunde eine 

Entschuldigung vorliegen.  

- Befreiung vom Sportunterricht kann nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes 

erfolgen. 

- Schüler*innen, die nicht mitmachen können, müssen aus Aufsichts- und 

Hygienegründen beim Sport- und Schwimmunterricht in Sport- bzw. 

Schwimmkleidung anwesend sein. Deshalb zur Sport- und Schwimmstunde 

grundsätzlich Sport/Badekleidung mitbringen. 

 

Es wäre eine große Erleichterung und Hilfe, wenn Sie uns in diesen Punkten unterstützen 

würden. Wir bedanken uns im Voraus und grüßen Sie herzlich 

 

gez. Volker Andritschke (Schulleitung)  



 

  



 
Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, 

Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern  
an der Gemeinschaftsschule Langenau 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht in 
einzelnen Bereichen nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden 
Ihre / Eure Einwilligung einholen. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen 
werden.  
 
gez. Volker Andritschke 
(Schulleiter) 
 
 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers] 

 
1) Veröffentlichung  
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 „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen 
Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:      
 

 Örtliche Tagespresse 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gms-langenau.de oder den 
Social-Media-Plattformen  der Schule 

 Fotos 

 Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ansonsten werden den Fotos keine 
Namensangaben beigefügt.  
 
2) Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des 
Unterrichts ein:  

 
 

 Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Bewegungsanalyse 

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Präsentationsanalyse 

 Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Ergebnispräsentation 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet nicht veröffentlicht oder 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 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.  
 

      

[Ort, Datum] 

 

 

      und       
[Unterschrift des / der 

Erziehungsberechtigten] 

 [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / 

Schüler] 
 

 


