Oberschule Bad Sachsa, Ringstraße 27, 37441 Bad Sachsa
Schüleraufnahmebogen
Hinweise:
Die nachfolgenden Angaben werden gemäß der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen erhoben. Die
Speicherung der Daten erfolgt elektronisch, auf Karteikarte und in Akten.

Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn zum Schuljahr

________ / ________

in die Klasse ________ an der Oberschule Bad Sachsa an.
Name des Kindes:

___________________________________________________

Vorname des Kindes:

___________________________________________________

Geburtsdatum:

______________

Geschlecht:

 weiblich

Straße, Hausnr.:

___________________________________________________

PLZ, Wohnort:

_____________________________ Ortsteil: ______________

Mobiltelefon:

___________________________________________________

Staatsangehörigkeit:

____________________

Geburtsland:

___________________________________________________

Asylbewerber:

 ja

Konfession des Kindes:
(ev., kath., islam. usw.)

___________________________________________________

Erste Einschulung:

____________________________________________________

Grundschule:

____________________________________________________

Geburtsort: _______________________
 männlich

Familiensprache: ____________

 nein

Zuletzt besuchte Schule/Klasse: ____________________________________________________
Wiederholte Klasse/n:

____________________________________________________

Weitere wichtige Informationen zu meinem/unseren Kind (z.B. Krankheiten, Beeinträchtigungen,
Medikamente, Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, LRS, Dyskalkulie, Fördergutachten usw.):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nachweis gemäß § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
□
Nachweis über 2 Masernimpfungen, vorgelegt am ________________ durch
□
Impfausweis
□
Ärztliche Bescheinigung
□
Es konnte keiner der oben aufgeführten Nachweise vorgelegt werden
1

Eltern/Erziehungsberechtigte
Bitte beachten: Bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht ist die Anmeldung von beiden Elternteilen zu
unterschreiben. Im Falle einer Alleinsorgeberechtigung eines Elternteils muss der entsprechende
Nachweis bei der Anmeldung vorgelegt oder umgehend nachgereicht werden.

Sorgeberechtigung:
Wohnhaft bei:

 beide Eltern
 beiden Eltern

 Mutter
 Mutter

 Vater
 Vater

Mutter

 Sonstige
 Sonstige

Vater

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Straße, Hausnr.:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Wohnort:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

Telefon:

Handy:

Handy:

E-Mail:

E-Mail:

Geburtsland:

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

Staatsangehörigkeit:

Im Notfall alternativ zu den Erziehungsberechtigten zu benachrichtigen:

Berechtigte Person

Name, Vorname

Telefonnummer

Einwilligung zur Darstellung von Bildern:
Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir gelegentlich auf der Schulhompage oder in der lokalen
Presse, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder
Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse abgebildet werden.
Sie haben jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.
 einverstanden

 nicht einverstanden

__________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte
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Erklärung zur Sorgeberechtigung – auszufüllen vom zweiten Sorgeberechtigten!!

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten:
Name, Vorname des Kindes:________________________________________________
Klasse:__________________________________________________________________
Das Kind lebt bei:

 der Mutter

 dem Vater

 ……………..

 Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn ___________________________________,
wohnhaft :_______________________________________________________________
die Interessen meines Kindes in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der Schule
zu
vertreten.

________________________
Name des Sorgeberechtigten

______________________________________
Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten
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Erziehungsberechtigte/r
Name, Vorname

Anschrift, Telefon

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln
an der OBS Bad Sachsa
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers
Name, Vorname:

Schuljahr: 2021/2022
Klasse:

melde ich mich hiermit an der OBS Bad Sachsa verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2021/2022 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts
zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages:
– Das Entgelt muss bis zum 16.07.2021 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet
sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen.
– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen
und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.
– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt
werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden.
– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich
behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand
zurückgegeben werden.
– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere
Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des
Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.
Ich empfange Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung für Arbeit Suchende), dem SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung
außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem
SGB XII (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz
(Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld
die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder
beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG). Asylbewerberleistungsgesetz. Damit bin ich
im Schuljahr 2021/2022 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist
bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers – Stichtag: 01.06.2021).
Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe. Der Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu erbringen
(durch Vorlage der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen– Stichtag: 01.06.21).

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

name,vorname @obsbadsachsa.de

name.vorname@gbts.ni.lo-net2.de

Ganztagsschule OBS Bad Sachsa im IServ & lo-net2 – Nutzungsbedingungen
Das Internet bietet für den Unterricht interessante Möglichkeiten der netzbasierten Kommunikation innerhalb von Lerngruppen. Speziell an die Bedürfnisse von Schule und Unterricht wendet sich das Angebot „IServ“ (www.obsbadsachsa.de) & „lo-net2“ (www.lo-net2.de), die internetbasierte werbefreie Kommunikationsplattform des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Vereins „Schulen ans Netz e.V.“.
Das IServ & lo-net2 ermöglicht den Gebrauch moderner Medien vor allem innerhalb von virtuellen Klassen- und Gruppenräumen. In diesen passwort-geschützten „Räumen“ können Lernende und Lehrende beispielsweise gemeinsame Dateiablagen für Unterrichtsmaterial nutzen, via Chat oder E-Mail kommunizieren oder in Foren diskutieren. Es können
auch aus dem Unterricht erwachsende „Wiki“-Nachschlagewerke schulintern-geschützt erstellt und genutzt oder Arbeitsergebnisse als Website „weltoffen“ präsentiert werden.
Um das IServ & lo-net2 im Unterricht nutzen zu können, müssen die betreffenden Schüler/innen als Mitglieder in der
„virtuellen OBS Bad Sachsa“ angemeldet werden. Voraussetzung dafür ist, so verlangen es die Nutzungsbedingungen
des IServ & lo-net2, dass die Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigte zuvor folgende Bestimmungen zur Kenntnis
nehmen und sich mit diesen einverstanden erklären.
o Die Nutzung des IServ & lo-net2 im Rahmen der OBS Bad Sachsa ist kostenlos. (Unabhängig davon entstehen jedoch ggf. private Internet-Verbindungskosten.)
o Es können – evtl. auch über den geschützten Bereich OBS Bad Sachsa hinaus – Inhalte vom Mitglied selbstständig
verbreitet und anderen zugänglich gemacht werden (z. B. im Wege von E-Mails, Websites, persönlichem Profil mit
personenbezogenen Daten, Personenfotos und dergleichen).
o Die Nutzung der Dienste des IServ & lo-net2 erfolgt in voller persönlicher (altersgemäßer) Verantwortung, auch im
Hinblick auf die Hausordnung der OBS Bad Sachsa, das Schulgesetz, die Bestimmungen des Strafrechts und der
anderen gesetzlichen Regelungen. Insbesondere dürfen also die Rechte Dritter (z.B. Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte) nicht verletzt werden und es dürfen rechtswidrige Inhalte (z. B. Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen, pornografische Inhalte, ehrverletzende Äußerungen) nicht veröffentlicht werden.
o Bei der Anmeldung wird mit dem Usernamen auch eine persönliche E-Mail-Adresse vergeben, die den eigenen Namen und den Namen unserer Schule enthält. Damit der gute Name unserer Schule keinen Schaden nimmt, ist mit
dem Mailservice, sofern er aktiviert ist, sehr verantwortungsvoll umzugehen.
o Die Dienste des IServ & lo-net2 dürfen nicht kommerziell genutzt werden. Es dürfen keine massenhaften E-Mails
versandt werden. Insgesamt ist die Nutzung des IServ & lo-net2 ausschließlich für schulische und andere bildungsbezogene Aktivitäten erlaubt.
o Es können im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der OBS Bad Sachsa personenbezogene Daten an IServ &
lo-net2 übermittelt werden, z. B. der Name und die Klassenzugehörigkeit, und es können – evtl. auch außerhalb der
„virtuellen OBS Bad Sachsa“ – Leistungsdaten protokolliert werden, z. B. im Zusammenhang mit Online-Kursen
oder Lernerfolgsüberprüfungen.
o Das persönliche Zugangspasswort zur „virtuellen OBS Bad Sachsa“ ist geheim zu halten; sollte es dennoch Dritten
bekannt werden, so ist dies dem zuständigen schulinternen Administrator unverzüglich zu melden.
o Für den Fall von Datenverlusten, z. B. aufgrund eines Systemausfalls, muss durch lokales Sichern wichtiger persönlicher Daten, z. B. aus persönlichen Dateiablagen oder aus dem Posteingang, Vorsorge getroffen werden. Eine Garantie für die stabile Sicherung von Daten im IServ & lo-net2 wird nicht gewährt. Das E-Mail-Postfach muss, sofern
der Mailservice freigeschaltet ist, regelmäßig aufgeräumt werden.
o Bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen können Rechte oder sogar die Mitgliedschaft entzogen werden. (Die
vollständigen Nutzungsbedingungen können unter www.lo-net2.de oder www.iserv.de eingesehen werden.)
o Mit der Abmeldung von der OBS Bad Sachsa erlischt in der Regel auch die Mitgliedschaft in der „virtuellen OBS
Bad Sachsa“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Name, Vorname, Klasse name,vorname @gtbs.ni.lo-net2.de / name,vorname @obsbadsachsa.de
________________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
Mit den oben genannten Bedingungen der OBS Bad Sachsa bin ich / sind wir einverstanden. Mir /
uns ist bekannt, dass diese Erklärung von mir / uns widerrufen werden kann, dies jedoch eine Löschung der Mitgliedschaft zur Folge hätte.

............. ................................................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift Schüler/in

............................................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte

