
 Anmeldung für die Grundschule Forstbergschule für das Schuljahr 2022/2023 
 

(  ) Regeleinschulung     (  ) vorzeitige Einschulung 
(  ) Einschulung nach Zurückstellung  (  ) Zurückstellung wird beantragt 
 

Erstwusch-Schule: Forstbergschule Zweitwunsch-Schule:  
 

Schüler 

Name, Vorname(n):                                                                                O männlich 
                                                                               O weiblich 

Geburtstag / Geburtsort / Geburtsland:  

Staatsangehörigkeit: (  ) deutsch               (  ) ................................. 

in Deutschland seit:  

Sprache in der Familie:  

Anschrift  - PLZ, Ort 
                - Straße, Haus-Nr. 
                - Telefon 

 

E-Mail-Adresse Sorgeberechtigte:  

Religionszugehörigkeit: (  ) evangelische         (  ) katholische  
(  ) ohne                      (  ) …….…………… 

Teilnahme: (  ) evang. Religion     (  ) kath. Religion     (  ) Ethik         

Anzahl der Geschwister/Nr. in der 
Geschwisterreihe: 

 

Sorgerecht: (  ) Mutter          (  ) Vater           (  ) beide               Nachweis!!! 

Vorgelegte Nachweise: (  ) Geburtsurkunde         (  ) sonstiges: …………………………. 

Kindergartenbesuch: (  ) ja, welchen ……………………           (  ) nein 

Erlaubnis zum Informationsaustausch  
mit dem Kindergarten: (  ) ja                                                   (  ) nein 

Impfschutz gegen Masern: (  ) ja                                                   (  ) nein           Nachweis!!! 

Gesundheitl. Besonderheiten/ 
Gutachten/Förderschwerpunkte/ 
Sonstiges: 

 

(  ) ja, folgende: 
 
(  ) nein 

Pflegestufe: (  ) ja, Grad ……………………                 (  ) nein 

Hausarzt:  
Hortbesuch: (  ) ja                                                   (  ) nein 
Essenteilnahme: (  ) ja                                                   (  ) nein 
Foto-/ Videoerlaubnis: (  ) ja                                                   (  ) nein 

Sorgeberechtigte  
Name, Vorname des Vaters:  

Anschrift   - PLZ, Ort 
                 - Straße, Haus-Nr. 
                 - Telefon 

 

Name, Vorname der Mutter:  

Anschrift    - PLZ, Ort 
                  - Straße, Haus-Nr. 
                  - Telefon 

 

Datum: Unterschrift aller Sorgeberechtigen 

 

(falls abweichend ) 

(falls abweichend ) 



 
 

Mitteilung und Bestätigung über die Regelungen zum Religions-/Ethikunterricht 
An unserer Schule wird in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften (§ 46 ThürSchulG) 

evangelischer Religions- bzw. Ethikunterricht erteilt. Dabei gelten folgende Regelungen: 

Religions- und Ethikunterricht sind ordentliche Lehrfächer (Pflichtunterricht). 

Für alle Kinder, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, ist der Religionsunterricht 

Pflichtfach, es sei denn, die Eltern melden ihr Kind vom Religionsunterricht ab. Eine Abmeldung 

vom Religionsunterricht bedarf der schriftlichen Form (siehe unten). 

Auf Wunsch der Eltern können Schüler, die keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, 

am Religionsunterricht teilnehmen. Dazu bedarf es lediglich der Anmeldung in schriftlicher Form. 

Dies gilt gleichermaßen für Schüler, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, für die 

ein entsprechender schulischer Religionsunterricht in Thüringen zwar eingerichtet, aber noch nicht 

angeboten werden kann. 

Der Ethikunterricht ist Pflichtfach für alle Schüler, die keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft 

angehören und die auch nicht am Religionsunterricht teilnehmen. 

Ich/Wir habe/n die Informationen über die Regelungen zum Religions-/Ethikunterricht zur 
Kenntnis genommen. Mein/Unser Kind gehört folgendem Bekenntnis an: 
O katholisch   O evangelisch  O ……………………………………… 

O Mein/Unser Kind soll den evangelischen Religionsunterricht besuchen. 

O Hiermit melde ich/wir mein/unser Kind vom Religionsunterricht ab (sofern gewünscht). 

O Mein/Unser Kind gehört keinem Bekenntnis an. 
Es soll am      O Ethikunterricht       O evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. 
 
 
 
 

Die rückseitig erhobenen Angaben werden gem. § 57 Abs. 1 und 2 Thüringer Schulgesetz 

(ThürSchulG) erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die 

Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Regelungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung sowie weiteren Vorschriften des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) und 

des § 57 ThürSchulG. Alle maßgeblichen Informationen bezüglich der Direkterhebung 

der personenbezogenen Daten im Rahmen der Neuanmeldung entnehmen Sie bitte dem 

Informationsblatt „Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung beim Betroffenen- zum 

Zeitpunkt der Begründung des Schulbesuchsverhältnisses“ sowie  dem „Merkblatt zur Erhebung 

von personenbezogenen Daten (Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung beim 

Betroffenen) Masernimpfschutz für die Bereiche „Schüler“ und „Personal“ 

 auf unserer Schulhomepage www.forstbergschule.de  

 

Die Hinweise auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und auf die Merkblätter zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten und deren Speicherung auf der Schulhomepage 

habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

 

Unterschrift aller Sorgeberechtigten: …………………………………………………………………… 

 



Schüler*in: 

Name:     Vorname:    Geburtstag: 
 
Klasse:          Datum: 
 
 
Anfertigung von Bild- und Videoaufzeichnungen  
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:  Bitte 
ankreuzen!  

 
☐ Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Betrachtung von 
Bewegungsabläufen und Analyse von Bewegungsmustern der Kinder – Videos zielen auf 
Verbesserung der Motorik – Erstellung von Beispielclips als visuelles Bewegungsmuster  
☐ Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Unterstützung von 
Unterrichtsformaten, wie Interviews, Rollenspielen und darstellenden Szenen – Übung 
der Freien Rede – Präsentation von Lernfortschritten und Lernorten  
  
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte 
übermittelt.    
 
☐ Video- und Bildaufzeichnung für einen Imagefilm der Schule: Erstellung von 
Aufnahmen zu  
Informationszwecken für Veranstaltungen der Schule (Schulfest, Schuleinführungen, 
Elternabende – interne Nutzung)  
  
Die Aufnahmen werden auf Speichermedien in der Schule gespeichert 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 bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, 
spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Grundschule 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 Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, zu.   
  



 
 
Anfertigung von Fotos   
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos der oben bezeichneten 
Person wie folgt ein:     Bitte ankreuzen!   
 
☐ Portraitfoto für Fotowand  
☐ Klassenfoto für Aushang in der Klasse  
☐ Klassenfoto für die Weitergabe an alle Mitglieder der Klasse einschließlich des 
Klassenlehrers  
☐ Fotodokumentationen über Arbeitsprozesse der Schülerinnen und Schüler  
  
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Klassenfotos 
und Portraitfotos werden keine Namensangaben beigefügt. Zur Anfertigung der Fotos 
werden diese in digitaler Form an einen Fotodienstleister übermittelt.  

  
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
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 wird das betroffene Kind in der Fotowand und dem in der Klasse 
aufgehängten Klassenfoto unkenntlich gemacht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie unbegrenzt. Die 
digitalen Originale der Fotos werden nach Ende der Schulzugehörigkeit 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 Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, zu.   
  
  
  
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EU-Schulobstprogramm 
Wir hoffen auch weiterhin das EU-Schulobstprogramm anbieten zu können. Das bedeutet, dass in 

der Woche eine zusätzliche Portion Obst oder Gemüse für jedes Kind angeboten wird. 

Gemeinsam wollen wir erfahren, dass Obst und Gemüse nicht nur für eine ausgewogene 

Ernährung sehr wichtig sind, sondern auch noch lecker schmecken. Das Obst und Gemüse wird 

für die Schulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns, wenn auch Sie das Programm 

unterstützen und zu Hause viel Obst und Gemüse anbieten, es zusammen mit Ihrem Kind 

zubereiten. 

Bitte geben Sie in nachfolgendem Abschnitt an, ob Ihr Kind aus unterschiedlichen Gründen 

bestimmte Obst- und Gemüsesorten nicht essen darf. Änderungen teilen Sie uns bitte immer mit. 

Ich bin durch diesen Elternbrief über das Schulobstprogramm informiert. 

 

Name des Kindes: …………………………………………….. 

 

O Unser Kind darf aufgrund einer Allergie oder einem anderen wichtigen Grund folgende Obst- 

und Gemüsesorten nicht essen: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

O Uns sind keine Allergien bzw. Unverträglichkeiten unseres Kindes bezüglich Obst und Gemüse 

bekannt. 

 

 

Datum, Unterschrift :                  ……………………………………………………………………. 

 
 


