
Integrierte Gesamtschule mit 

Musikalischer Grundstufe der  

                                  Stadt Frankfurt am Main 

   Georg-Büchner-Schule    Pfingstbrunnenstraße 15-19     60486 Frankfurt            Tel. 069 212 34130 

 

           

Schüleranmeldung für Klasse __5___      

                                                                                                 Datum : ______________ 

 

 

Angaben Schüler/in: 

  

Familienname  : ______________________  Staatsangehörigkeit : ___________________ 
 

Vorname  : ______________________  Konfession  : ___________________ 
 

Geburtstag/ -ort  : ______________________  Geschlecht  :  männlich / weiblich                    
 

Anschrift (Straße/PLZ) : _________________________________________________________________ 

 

abgebende Schule:  __________________________________   

 

Anschrift (Straße/PLZ/Ort) : ____________________________________________________________ 

 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 
 

Name d. Vaters : _______________________________ Tel.: __________________________________
  

Name d. Mutter : _______________________________ Tel.: __________________________________ 
 

email-Adresse: _______________________________________  

 

Wer ist - im Notfall - tagsüber erreichbar?  Name u. Tel: _________________________________________ 
 

 

Wahlpflicht Ethik/Religion: 

 

     Ethikunterricht (in der Klasse)           oder                 Religion im Jahrgangskurs:  katholisch 

                                                                                             Religion im Jahrgangskurs:  evangelisch 

 

 

weitere Bemerkungen - z. B. Anfallsleiden, Allergiker, ständige Medikamenteneinnahme usw. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________   ____________________________________________ 

(Datum)    (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

Bitte wenden ! 



Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

(einschließlich Fotos und Ton-, Video- und Filmaufnahmen)  
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler  der Georg-Büchner-Schule, 

 

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 Ton-, Video- und Filmaufnahmen zu veröffentlichen. Neben Einzel- und 

Klassenfotos (auch durch den offiziellen Schulfotografen) kommen hier etwa personenbezogene 

Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, 

Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Einen kleinen Eindruck zur den 

bisherigen Veröffentlichungen finden Sie auf der Webseite der Georg-Büchner-Schule.  

 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.  

 

 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung. 

 Hilde Zeyen, Schulleiterin 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung personenbezogener Daten ein-

schließlich Fotos und Ton-, Video- und Filmaufnahmen der oben bezeichneten Person ein. 

 

 

 

....................................................................................                   ..................................          

  Name, Vorname der Schülerin / des Schülers                  Geburtsdatum                

 

 

 

___________________________________ 
  (Ort, Datum) 

 

______________________________________ und     ________________________________________ 
  (Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten)              (ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/ des Schülers) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin 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. 

 

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, Ton-, Videos- und Filmaufnahmen) 

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 

verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 

Zwecken verwenden. 

 
 


