
 
 

 
 
 
 

Nur vom Sekretariat auszufüllen: 
 

Hauptbuch Nr.:_______________________ Akte angefordert am:___________________________ 

 

Schülerpersonalbogen 
 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, die 
gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über 
bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 
folgendem Link: www.schulzentrum-jork.de (Impressum & Datenschutz) 
 

Des Weiteren verpflichten Sie sich bei Änderungen der unten eingetragenen Daten (wie z. B. Telefonnummern!) eigenständig 
und zeitnah die Schule (Lehrer/In und Sekretariat) zu informieren.  
 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler:     Klasse:  

Familienname   

Vorname(n)  

Geschlecht   männlich   weiblich   divers 

Geburtstag / Jahr  

Geburtsort / Land  

Staatsangehörigkeit  

Herkunftssprache   

Konfession  evangelisch   katholisch   islamisch   ohne 
 sonstige, und zwar _____________________________ 

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

 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

Liegen für den Schulbereich bedeutsame 
Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

 ja   nein 
Wenn ja, welche: _________________________________ 
 
Benötigte Medikamente: ___________________________ 
 
________________________________________________ 

 
Ersteinschulungsjahr: ____________ Name der Schule: ______________________________________ 
 
Name der zuletzt besuchten Schule: ______________________________________________________ 
 

Es wurde die Klasse ________ wiederholt.       Aufnahme Schulzentrum Jork am:  
 
Liegt ein Nachweis vor über 
 

 sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich ___________________________________________ 
 

 Nachteilsausgleich   LRS   Dyskalkulie  

 
 
     Passbild  
 
      bitte hier 
 
     einkleben 

http://www.schulzentrumjork.de/


Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
Name und Vorname 
der   Mutter / Pflegemutter  

 
________________________________________________ 
 sorgeberechtigt 

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
 
- PLZ, Ort 
 
- Telefon 
 
- Handy 
 
- E-Mail 

 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

Name und Vorname 
des Vaters / Pflegevaters 

 
________________________________________________ 
 sorgeberechtigt 

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
 
- PLZ, Ort 
 
- Telefon 
 
- Handy 
 
- E-Mail 

 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

Sonstige Bezugspersonen: 
 
 

Stiefvater   Stiefmutter   
Großeltern   andere   
 

(Bitte angeben mit Namen und Telefon) 

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

Angaben zur Sorgeberechtigung 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht miteinander 
verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge 
gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von 
beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 
 
Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung 
nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, 
in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?  ja   nein 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters?  ja   nein 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja   nein 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt:  ja   nein 

Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 

Jork, den ____________    _______________________________________________________________ 
                                                           Unterschrift /en d. Erziehungsberechtigten 
 



Erlasse des Nds. Kultusministeriums und Informationen der Schule auf unserer Homepage: 
 

- Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von  
 Chemikalien in Schulen.    (RdErl. d. MK v. 6.8.2014 - 36.3-81704/03 (Nds. MBl. Nr. 29/2014 S. 543; SVBl. 9/204 S. 458) - VORIS 22410) 
 

- Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2  
 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
- Masernschutzgesetz gem. § 33 (siehe unten) 
 

- Informationen Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule 
- Informationen für die Benutzung des Fahrrades 
 

- Informationen über die Schulbuchausleihe 
- Informationen über MensaMax; Chipabnahme für MensaMax 3,50 € verpflichtend 
 

- Zeitnah nach der Einschulung ist das Entrichten des Kopiergeldes in Höhe von 6,00 €, sowie 
der Erwerb des Schülerbuches in Höhe von 2,50 € verpflichtend. 

Diese und andere Erlasse sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.schulzentrum-jork.de und in unserem Schülerbuch. 
Wir/Ich habe/n von den o.g. Erlassen, Informationen und Kosten Kenntnis genommen. 
 

 
Jork, den ____________   ________________________________________________________________ 

                                           Unterschrift /en d. Erziehungsberechtigten 
 

Einverständniserklärung 
(diese kann von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden) 
Fotoaktion: 
 

An unserer Schule wird jedes Jahr eine Fotoaktion durchgeführt. Ein Fotograf wird Klassen-, Einzel- und Bewerbungsfotos 
anfertigen, die Sie im Nachhinein für einen Komplettpreis erwerben können. Es können auch Einzelfotos oder auch nur das 
Klassenfoto gekauft werden, generell besteht aber keine Kaufverpflichtung. 
 

     □ Mein/Unser Kind darf an der Fotoaktion teilnehmen und ist damit ebenfalls einverstanden. 

     □ Mein/Unser Kind darf nicht an der Fotoaktion teilnehmen. 

     □ Mein/Unser Kind darf für schulische Zwecke fotografiert werden. * 
 (z. B. Homepage, Jahrbuch, Schülerbuch) Die Persönlichkeitsrechte werden gewahrt. 

     □ Mein/Unser Kind darf nicht für schulische Zwecke abgelichtet  
 werden. (z. B. Homepage, Jahrbuch, Schülerbuch) 
 

* Die Veröffentlichung von Fotos erfolgt grundsätzlich ohne Namensnennung. 
 

Schwimmbadbesuche: 
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind / mein Kind während der Schulzeit öffentliche 
Schwimmbäder besucht. 
Mein Kind hat folgendes Schwimmabzeichen: ______________________________________ 
Bei Vorliegen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen gebe/n wir/ich eine entsprechende Mitteilung 

an die Schule.     □  ja  □  nein 

Klassenlisten: 
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unsere Telefonnummer in der Klasse meiner Tochter / 
meines Sohnes in eine Telefonliste aufgenommen wird und diese an die anderen Schüler/innen bzw. 

Eltern weitergegeben wird.   □  ja  □  nein 
 

 
Jork, den ____________   ________________________________________________________________ 

                                           Unterschrift /en d. Erziehungsberechtigten 
 

Masernschutzgesetz §33 
Seit dem 01.03.2020 besteht Impfschutzpflicht gegen Masern.  
 

Einen Nachweis über die zwei Impfungen (z. B. Impfausweis, ärztliche Bescheinigung etc.) bitten wir 
Sie zur Einsicht bei der Anmeldung mitzubringen. 
Der Impfausweis wurde vorgelegt:  Datum: _____________
 

Sollte der Nachweis nicht vorgelegt werden, ist die Schule verpflichtet, eine namentliche Meldung an 
das Gesundheitsamt abzusetzen. 
 

http://www.schulzentrumjork.de/
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