
  

Hauptstandort Dehme: 
Dehmer Str. 103 

32549 Bad Oeynhausen 

Tel.: 05731 / 51646 

Fax: 05731 / 55344 

Teilstandort Volmerdingsen: 
Brötchenstr. 6 

32549 Bad Oeynhausen 

Tel.: 05734 / 1678 

Fax: 05734 / 600664 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schülerbogen 

Personalien des Kindes 

Name: ________________________________ Vorname: _____________________________  

Geschlecht: männlich o  /  weiblich o  /  divers o  /  ohne Angabe o 

Geb.-Datum: ________________ Geb.-Ort: __________________________ Staatsangehörigkeit: ___________ 

Seit wann in Deutschland: _________________ Konfession ________________________ 

Unser Kind gehört dem alevitischen Bekenntnis nach den Grundsätzen der alevitischen Gemeinde Deutschland 
(AABF) an.   ja o / nein o 

Straße, Hausnummer: __________________________________ PLZ, Ort : ______________________________ 

E-Mail Adresse: ______________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________ Notfalltel.: ________________________bei: __________________________ 

Evtl. weitere Telefonnummern:___________________________________________________________________ 

Name des Vaters: ________________________________________ Geburtsland: _________________________ 

Name der Mutter: ________________________________________ Geburtsland: _________________________ 

Sollte ein Elternteil einen anderen Wohnsitz haben, bitte auch dessen Anschrift vermerken: 
___________________________________________________________________________________________ 

Welche Sprache wird in Ihrer Familie überwiegend gesprochen? :_______________________________________ 

Sorgerecht: beide Eltern o     nur Mutter o     nur Vater o     Sonstige:___________________________________ 
(Sollten nicht beide Eltern das Sorgerecht haben, bitte einen Sorgerechtsnachweis vorlegen.) 

Kindergartenbesuch in: __________________________________von:_____________ bis:_ ________________ 

Hat Ihr Kind Hör-, Seh- oder Sprachfehler? Sonstige Hinweise, die für die Schule von Bedeutung sein könnten zum 
Beispiel  Asthma, Allergien, regelmäßige Medikamenteneinnahme):______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Bei Zuzug: Name und Anschrift der bislang besuchten Schule: 
__________________________________________________________________________________________ 

Für mein Kind besteht ein Masernimpfschutz (bitte Nachweis mitbringen)     ja o  nein o 

bitte wenden 

E-Mail: Grundschulverbund.Dehme-Volmerdingsen@badoeynhausen.de 



  

Nur für den Schulstandort in Dehme:  

Ich möchte nicht, dass mein Kind am Religionsunterricht teilnimmt.  o 

Wenn möglich, möchte mein Kind mit folgendem Kind/folgenden Kindern in eine Klasse: 

______________________________________________________________ (bitte höchstens 2 Namen nennen) 

 
 
Hinweise Datenschutz (bitte kreuzen Sie an) 
 
Die personenbezogenen Daten werden von uns per EDV verwaltet und ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte, 
die nicht im Zusammenhang mit unserer Schule stehen (außer Schulamt, Gesundheitsamt), weitergegeben. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass die Schule, falls erforderlich, 
Auskünfte bei der Kindertageseinrichtung einholen sowie Einsicht in den Bildungsbericht der Einrichtung nehmen 
darf. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass die Schule, falls erforderlich, 
Auskünfte beim Kinderarzt oder Therapeuten einholen darf. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass die Schule, falls erforderlich, 
personenbezogene Informationen mit dem Jugendamt austauschen darf. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass die persönlichen Daten mei-
nes/unseres Kindes wegen des in Klasse 1 und 2 durchgeführten Momo-Projektes an die Musikschule der Stadt 
Bad Oeynhausen weitergegeben werden. (Hinweis: Bei dem Momo-Projekt handelt es sich um Musikunterricht 
der städtischen Musikschule, der verpflichtend für die ganze Klasse innerhalb der Unterrichtszeit durchge-
führt wird und kostenlos ist.) 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass die persönlichen Daten mei-
nes/unseres Kindes, sollte es den Offenen Ganztag der Schule besuchen, an die Arbeiterwohlfahrt als Träger des 
Offenen Ganztages und an die Stadt Bad Oeynhausen weitergegeben werden. (Hinweis: Ihr Einverständnis ist 
zwingend erforderlich, wenn Ihr Kind den Offenen Ganztag besuchen soll.) 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass Fotos, die im Schulalltag, auf 
Ausflügen und Festen erstellt und auf denen auch mein/unser Kind zu sehen ist, für Druckerzeugnisse (z. B. 
Schulkonzept, Zeitungen u. a.) und/oder für Internetpräsentationen verwendet werden. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass mein/unser Kind auf dem 
Einschulungsfoto der örtlichen Tageszeitungen und auf dem Klassenfoto zum Schulanfang erscheint. 

Ich bin/Wir sind damit         einverstanden ¨,        nicht einverstanden o ,        dass mein Kind mit Namen und 
Telefonnummer in eine Liste aufgenommen wird, die all jene Eltern erhalten, deren Kinder ebenfalls die Klasse 
besuchen und die ein Interesse am Kontakt zu anderen Eltern bekundet haben. 

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. 

Wichtiger Hinweis: 

Um die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler, der Lehrer, der Eltern und anderer Personen an 
unserer Schule zu schützen, ist es nicht gestattet, Foto- und Filmaufnahmen ohne Zustimmung der Beteiligten zu 
machen. 
Ferner ist es aus Datenschutzgründen untersagt, Foto- und Filmaufnahmen ungefragt über soziale Netzwerke 
wie Facebook, WhatsApp, Instagram u. a. zu veröffentlichen und weiterzuleiten. 

 

Datum: _____________________ Unterschrift/en: __________________________________________________ 
         Erziehungsberechtigte/r 

 

Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) 
liegt in der Schule zur Einsichtnahme bereit oder kann auf der Internetseite der Schule eingesehen werden. 


