
Schülerdatenbogen / Anmeldung für die 5. Klasse

Angaben zum Kind:
Name: Staatsangehörigkeit: 

Geburtsname: Geburtsdatum: 

Vorname:

Weitere Vornamen für amtliche Dokumente und 
Abschlusszeugnisse:

Geschlecht:  

 weiblich  männlich    divers  ohne Angabe     

Geburtsort: 

Anschrift:

Straße:

PLZ: 

Ort:   

nur, wenn das Geburtsland nicht Deutschland ist:

Geburtsland: 

Zuzugsjahr nach D: 

Verkehrssprache in der Familie: 

Telefon:      Geschwisterkinder am GHM:     ja (Kl.                 )   nein

Sorgerecht:  beide Eltern      nur Mutter  nur Vater       sonstiger Vormund:

Konfession:  rk.  ev.  isl.  alevitisch  ohne Bek.  Sonstige 

Falls die Konfession des Kindes nicht rk. oder ev. Ist, dann gewünschte Teilnahme am Unterricht in 

 rk. Religionslehre   ev. Religionslehre  praktische Philosophie

Bisherige Schullaufbahn/sonstige Informationen:

Name der Grundschule: 

Einschulungsjahr: aktuelle Klasse:  Klassenlehrer(in):

Schwimmabzeichen:  Nichtschwimmer  Seepferdchen  sonstige Abzeichen 

Körperliche Besonderheiten des Kindes (Gehör, Sehvermögen, Bewegungsfähigkeit, Beeinträchtigungen d. Erkrankungen u.ä.)

Weitere Telefon-Nr. für Notfälle (Wer meldet sich?):



Angaben zur Mutter:

Name: 

Vorname:

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsland, wenn nicht D: 

Spätaussiedler:     ja   Zuzugsjahr:               

Email:  

Telefon-dienstl.: 

Telefon mobil:

wenn abweichende Adresse von der des Kindes:

 

Angaben zum Vater:

Name: 

Vorname:

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsland, wenn nicht D: 

Spätaussiedler:     ja   Zuzugsjahr:               

Email:  

Telefon-dienstl.: 

Telefon mobil:

wenn abweichende Adresse von der des Kindes:

 

Klassenbildung/Wunsch:

 gemeinsam mit Kindern aus der gleichen Grundschulklasse:   ja  nein

 falls möglich gemeinsam mit [max. einen Namen]: 

Schulische Schwerpunkte:
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind entweder für den bilingualen Bildungsgang oder unser MINT-Profil anzumelden.
Diese Anmeldung ist optional. Eine Anmeldung für beide Schwerpunkte ist nicht möglich.

Profil 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Profil „Bilingualer Bildungsgang“ an. (siehe auch Zusatzzettel.)

Profil 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Profil „MINT - Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften“ an. 
(siehe auch Zusatzzettel.)

 Ich möchte mein Kind für keinen der beiden Schwerpunkte anmelden.



Bitte informieren Sie uns bei Änderung personenbezogener Daten, wie Anschrift, Telefonnummer, 
Notfallnummer usw. umgehend unter sekretariat@gymnasium-hoenne.de.

Hiermit melde ich mein Kind / melden wir unser Kind am Städt. Gymnasium an der Hönne an.

___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigte

Informationen zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung:     
Die Datenerhebung erfolgt gem. Auskunftspflicht (§ 120 Abs. 2 Satz 1 SchulG bzw. VO-DV I)
Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die o.g. Daten aufgrund der oben im Einzelnen aufgeführten Rechtsvorschriften erhoben
werden. Darüber hinaus wurde/n ich/wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Daten in der Schule elektronisch gespeichert wer-
den.

Weitere Informationen über den Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten Sie unter: 
www.gymnasium-hoenne.de/Datenschutz

Das Städt. Gymnasium an der Hönne Menden beabsichtigt, Personenabbildungen (Fotos aus dem Schulleben) von Schülerinnen und 
Schülern für Unterrichtszwecke in folgender Form zu nutzen:

- für den schulinternen Gebrauch (Schulverwaltung/Lehrer z.B. Sitzpläne mit Fotos)
- in der Druckversion im Schulbereich (Schülerausweis, Berichte Klassenfahrt usw.)

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken oder Zeichnungen die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar ab-
bilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstal-
tungen oder durch einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen und Schüler oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Foto-
grafen angefertigt wurden oder die von den Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt wurden. 
Eine volle Namensangabe sowie eine darüber hinausgehende Fotoveröffentlichung der Schülerinnen und Schüler auf der Schul-
homepage soll nur nach erneuter Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten bei besonderen Anlässen (Preisverleihung usw.) ver-
öffentlicht werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffent-
lichte personenbezogene Informationen der SchülerInnen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten 
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der SchülerIn verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu
führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den SchülerInnen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschi-
nen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der 
Schule bereits entfernt oder geändert wurden. 

Einwilligung   (Zutreffendes bitte ankreuzen.):

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzel-
fotos durch einen seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 

Weiterhin benötigen wir ihr Einverständnis, um folgende Daten zur Abwicklung von Schulgeschäften weitergeben zu können:

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Einzeldaten,

die vom Schulträger zur Abwicklung der Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrkosten benötigt werden, an den Schulträ-
ger (Stadt Menden) übermittelt werden dürfen.

die vom Ganztagsverein am Gymnasium an der Hönne Menden e.V.  für die Organisation von Bestellungen von Mensaessen 
sowie Käufen in der Schulcafeteria benötigten Daten, an diesen übermittelt werden dürfen.

die die Foto-Firma zur Erstellung von Fotos für den Schülerausweis sowie von Fotoserien benötigt, welche dann optio-
nal von den Eltern erworben werden können, an die Foto-Firma übermittelt werden dürfen.

mailto:sekretariat@gymnasium-hoenne.de


Für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule möchten wir Fotos von Schüleraktivitäten erstellen und diese in der örtlichen Presse, 
der Schulhomepage oder dem Jahresbericht veröffentlichen. Dafür verwenden wir nur Fotos auf denen Schülergruppen abgebil-
det sind und ohne eine direkte Namenszuordnung.
Auch hierfür benötige wir ihr Einverständnis.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos im Rahmen der Schulaktivitäten erstellt werden dürfen
und das diese ohne direkte Namensnennung in

der Tagespresse 
der Schulhomepage
dem Jahresbericht

veröffentlicht werden

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet ver-
fügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 

Widerruf
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Datenar-
ten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüg-
lich aus den entsprechenden Angeboten gelöscht. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die gesamte Dauer des Schulbesuchs am Städtischen Gymnasium an der 
Hönne Menden (Sauerland).
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 Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.
 

___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

Ab hier von der/dem aufnehmenden Lehrer/in auszufüllen:

Daten lt. Familienstammbuch / Geburtsurkunde überprüft: ___________ (Paraphe)

Angaben zum Datenschutz überprüft:  ___________ (Paraphe)

Anlagen: Anmeldeschein der Grundschule    Zeugnis der Grundschule

Empfehlung der Grundschule

 HS/GS RS RS mit Einschr. GY/GS GY/GS mit Einschr.

Fahrkartenantrag gestellt: ja   nein

Masern-Impfnachweis: ja   nein

    Beratungsgespräch erforderlich  Beratung erfolgt am ___________________________

Besondere Hinweise, Fragen, Sonstiges: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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