Anmeldung
Hiermit melde ich mich – unsere Tochter / unseren Sohn für die Klasse / Jahrgangsstufe ............................ des Carl - Jacob - Burckhardt - Gymnasiums an,
ab d. .........................................................
.....................................................................
(Familienname)

..............................................................
(Vorname der Schülerin/des Schülers

................. ................ ...........................
................................
.…………..
(geb.am) (geb.in) (Staatsangehörigkeit) ggf. Zuzug nach Deutschl. (Religion)
..............................................................................................
(Anschrift: Ort, Straße, Hausnummer)

………………………..
(Krankenversicherung)

Festnetztelefon: …………………………………..................................
M u t t e r:

V a t e r:

......................................................................
(Familienname, Vorname)

.............................................................
(Familienname, Vorname)

......................................................................
(Anschrift, wenn abweichend)

............................................................
(Anschrift, wenn abweichend)

Das Sorgerecht liegt bei (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen):
a) den Eltern b) der Mutter c) dem Vater d) .....................................
................................... ......................................
(Telefon/Handy Mutter) (Telefon/Handy Vater)

.......................................................
(Tel.-Nr. über die Angehörige
oder Nachbarn während der
Unterrichtszeit erreichbar sind)

Fotos/Bilder auf/in unserer Homepage/Schülerzeitung von Schulveranstaltungen o.ä., auf denen Ihr/e
Kind/er abgelichtet ist/sind, dürfen veröffentlicht werden?
Ich/wir bin/sind einverstanden, Daten für eine Klassenliste/Telefonliste zwecks einer Telefonkette
weiterzugeben? (Hinweise zum Datenschutz liegen im Sekretariat zur Einsicht aus)

Bitte die Rückseite ausfüllen -> -> -> -> ->
Vorher besuchte Schule: ...............................................................................................
Zuletzt besuchte Klasse / Jahrgangsstufe: ....................................................................
Dauer der Schulbesuchszeit: Grundschule: ……........ Schuljahre
Weiterführende Schule: ……...... Schuljahre
Wiederholte Klassen? Welche? .................., übersprang die Klasse: ....................
Fremdsprachenfolge: 1. Fremdsprache: .......................................................................
2. Fremdsprache: ..................................... 3. Fremdsprache:........................................
Lübeck, d. .............................
Klasse: .................................
(füllt die Schule aus!)

................................................................
(Unterschrift)

CARL – JACOB – BURCKHARDT – GYMNASIUM
MATHEMATISCH –NATURWISSENSCHAFTLICHES
UND NEUSPRACHLICHES GYMNASIUM

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hinweis: Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerspruch entstehen
keine Nachteile. Bitte lesen Sie die erläuternden Hinweise zum Datenschutz sorgfältig und besprechen Sie diese
ggf. mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn.

Name der Schülerin/des Schülers
Geburtsdatum
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf unserer Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgelichtet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis
der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf
hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
O

Wir/ich habe/n die erläuternden Hinweise zur Kenntnis genommen und wir sind/ich bin mit der
Darstellung von Bildern unseres/meines Kindes auf der Schulhomepage einverstanden.

O

Wir/ich habe/n die erläuternden Hinweise zur Kenntnis genommen und wir sind /ich bin mit der
Darstellung von Bildern unseres/meines Kindes auf der Schulhomepage nicht einverstanden.

Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um
notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Kindes und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler/innen bestimmt ist,
benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen
werden.
O

Wir/ich habe/n die erläuternden Hinweise zur Kenntnis genommen und wir sind/ich bin mit der
Erstellung einer Telefonliste/Emailadresse einverstanden.

O

Wir/ich habe/n die erläuternden Hinweise zur Kenntnis genommen und wir sind/ich bin mit der
Erstellung einer Telefonliste/Emailadresse nicht einverstanden.

Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

ZIEGELSTRAßE 38 – 23556 LÜBECK
HOMEPAGE: http://www.cajabu.de

TELEFON: 0451-1228576 ; FAX: 0451-1228582
EMAIL: CaJaBu.Luebeck@Schule.LandSH.de

