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LUDWIG-UHLAND-REALSCHULE
R e a l s c h u l e

d e r

Preußenstr.162

S t a d t

L ü n e n

44532 Lünen

-

Angaben zum Kind - Pflichtangaben Name

Vorname(n)

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Geburtsdatum/Geburtsort

Geschlecht

Staatsangehörigkeit(en)

Konfession/Religionszugehörigkeit

männlich □

Buskind:

Haltestelle Einstieg:

Ja □

___________________________

Migrationshintergrund
Nein □

Konfession:

 römisch-katholisch
 evangelisch

Aufnahmedatum

Klasse

Ja □

 islamisch
 alevitisch

weiblich □

5

 jüdisch
 orthodox

01.08.2019

 syrisch-orthodox
 ohne Konfession

 andere
____________

________
röm. - katholisch □

Teilnahme am Religionsunterricht:
Migrationshintergrund vorhanden:

Geburtsland der Mutter

evangelisch □

Prakt. Philosophie □

□ ja □ nein
Sprache in der Familie

Geburtsland des Vaters

Zuzugsjahr

GO-IN-Schüler/in (wird vom Sekretariat ausgefüllt):

□ ja

□ nein
Angaben zu den Erziehungsberechtigten - Pflichtangaben -

Erziehungsberechtigung

□

Eltern
Gemeinsam

Mutter

□

Vater

□

Sonstige

□

Bei alleinigem Sorgerecht bitte den gerichtlichen Beschluss vorlegen.
Ohne die Vorlage kann die Anmeldung nicht durchgeführt werden!
Mutter:

Vater:

Name/Geburtsname

Name/Geburtsname

Vorname(n)

Vorname(n)

Anschrift (Straße/Postleitzahl/Ort)

Anschrift (Straße/Postleitzahl/Ort)

Mobilnummer

Mobilnummer

Festnetz

dienstlich

Festnetz

Notfallnummer:

wer? ___________________________ Notfallnummer:

E-Mail

dienstlich
wer? ____________________________

E-Mail

abweichende Erzieherdaten (Vormund, Pflegeeltern, etc.)
Geschwisterkind an der LUR? Ja □ Nein □

Wenn ja, Klasse ..............................
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Bisherige Schullaufbahn - Pflichtangaben Einschulung Grundschule:

Übergangsempfehlung der Grundschule:

□ Realschule/ Ges. /Sek. □ Hauptschule/ Ges./ Sek.
Letzte/r Klassenlehrer/in:

□ Gymnasium/ Ges. / Sek. □ mit Einschränkung

Schwimmfähigkeit:
 keine
 Seepferdchen
 Bronze
 Silber
 Gold

Schuljahr

Bitte eine Kopie des Schwimmausweises vorlegen!

Klasse

Name der Grundschule/ abgebenden Schule

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Zusätzliche Angaben
Mein Kind hat einen nachgewiesenen Förderbedarf (abgeschlossenes AO-SF) im Bereich

□ Lernen □ sozial-emotionale Entwicklung □ geistige Entwicklung □ Sehen □ Hören □ körperlich/motorisch
und benötigt daher sonderpädagogische Förderung.
Besondere Interessen:

Bei meinem Kind wurde diagnostiziert:
Schwerbehinderung □

ADHS

□

ADS

□

LRS

□

Dyskalkulie

Er/Sie erhielt bereits außerschulische Förderung

□

Autismus

□

□

Sonstige Angaben:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:

...................................................................................................................................
Mein Kind möchte gerne - falls möglich - mit folgendem Kind/er in eine Klasse
1. :......................................................................

2. ……………………………………………...
Mein Kind sollte auf keinen Fall - falls möglich - mit folgendem Kind in eine Klasse:
.............................................................................
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Einverständniserklärung
• Einverständniserklärung zur Öffentlichkeitsarbeit der Schule: Ich bin damit einverstanden, dass Foto/Videoaufnahmen,
die im Schulalltag entstehen und auf denen mein Kind zu sehen ist, in der Presse bzw. auf der Homepage der L-U-R

•

•
•
•
•
•
•

veröffentlicht werden dürfen, soweit schützenswürdige Interessen des Kindes und der Familie dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die Schulleitung der aufnehmenden Schule sich mit der bisherigen Schule in
Verbindung setzt, um sich über die bestmögliche Förderung meines Kindes zu verständigen und ggfs. entsprechende
Daten auszutauschen.
Ich bin damit einverstanden, dass die LUR die freiwillig gemachten Angaben zur bestmöglichen Förderung meines Kindes
speichert und verwendet.
Bei der Anmeldung habe ich die gültige Schulordnung der Ludwig-Uhland-Realschule erhalten. Ich bin mir der
Verbindlichkeit der Schulordnung bewusst.
Ich unterstütze den Lernerfolg meines Kindes, indem ich den Schulplaner der LUR regelmäßig einsehe und unterschreibe.
Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind am Schwimmunterricht teilnimmt.
Im Falle einer ansteckenden Krankheit, verpflichte ich mich auf Verlangen der Schule ein ärztl. Attest vorzulegen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Schule persönliche Daten meines Kindes speichert und zu bestimmten, rechtlich
erlaubten Zwecken (z.B. Auskunft an dIe Schulverwaltung)benutzt bzw. weitergibt.

Lünen, den .....................................

..........................................................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

LUDWIG-UHLAND-REALSCHULE
R e a l s c h u l e

d e r

S t a d t

L ü n e n

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
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, Fotos und Filme zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personen-bezogene
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe,
Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen.
_________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/ des Schülers

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Personen in folgen Medien ein:
schulinterne Ausstellungsflächen, Merkheft
örtliche und überregionale Presse, Onlinemedien, Fernsehsender
Homepage der Schule www.ludwig-uhland-realschule.de
Nutzung von Email-Adressen für schulische Informationen/Einladungen
Die Schule beachtet Vorgaben der aktuellen Datenschutzverordnung.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden lediglich mit
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben
beigefügt.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das Schuljahr und auch
über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
_____________________________
Ort, Datum

_______________________________ und ______________________________________
Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

ab dem 14. Geburtstag, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Veröffentlichungen im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
Weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen“ aufgerufen 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.

