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Ezelsdorf, den 14.02.2022 

Schuleinschreibung 2022/23 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund der Corona-Krise beschränkt sich die Schuleinschreibung, am Mittwoch, den 

16.03.2022, nur auf die Formalitäten. Dazu übersenden wir Ihnen heute unsere Unterlagen mit 

der Bitte diese auszufüllen und uns am Mittwoch, den 16.03.2022 wieder mitzubringen. 

Bitte füllen Sie diese auch aus, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Kind zurückstellen zu lassen oder 

die Korridor-Regelung wahrnehmen zu wollen. 

Die Unterlagen bestehen aus vier Teilen, zu denen ich Ihnen hier ein paar Hilfen geben möchte. 

 

Hier habe ich Ihnen ein Beispielblatt beigelegt. Normalerweise sind Ihre Daten schon eingege-

ben (bitte die Richtigkeit überprüfen!), so dass Sie nur folgende Daten ergänzen müssen: 

I. Schüler 
 Bekenntnis (setzen Sie hier die Religionszugehörigkeit Ihres Kindes ein, nutzen Sie fol-

gende Abkürzungen): 

 evangelisch ev.;  katholisch  rk.;  jüdisch  jüd.;  islamisch  isl. 

 sonstige  so. (hier bitte auf einem extra Blatt die Religionsgemeinschaft angeben 

(z.B. griechisch-orthodox,…)  

 bekenntnislos/ohne Bekenntnis  bl 

 Anschrift 

o Überprüfen Sie die Daten. 

o Ergänzen Sie bitte hier Ihre Telefonnummern. Verwenden Sie hier maximal zwei 

Nummern, mit denen wir sie meistens oder immer erreichen können. 

II. Erziehungsberechtigte/-r 
 Achtung: zuerst die Art (Mutter, Vater, Vormund,…) 

 Nachnamen und Vornamen (bitte nicht umgedreht) 

 Ihre Anschrift müssen Sie nur eintragen, wenn Sie oder Ihr erziehungsberechtigter Part-

ner nicht die gleiche Adresse haben wie Ihr Kind 

 Ihre E-Mail-Adresse  



III. Person, die das Kind betreut 

Dieses Feld bleibt in der Regel leer; möglich, wenn das Kind in einem Heim oder dau-

erhaft z.B. bei der Oma wohnt. 

IV. Weitere Angaben über die Schülerin/den Schüler 

 Zahl der Geschwister: zuerst die Anzahl (z.B. 2, das bedeutet, dass Ihr Kind noch zwei Ge-

schwister hat), dann nur die Geburtsjahre der Geschwisterkinder z.B. 2010, 2018 

 Kindergartenbesuch: bitte ankreuzen und die Anzahl der Jahre grob angeben (‚3 Jahre‘ 

statt ‚2 Jahre 10 Monate‘) 

 Freiwillige Angaben: hier nur wichtige Dinge notieren (Brillenträger, Allergiker (welche 

Allergie?), …); in der Regel bleibt das Feld leer 

 Vorgelegte Urkunden: Bringen Sie diese mit. Das kreuzen wir dann an. 

i. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch im Original 

ii. Wenn schon vorhanden, den Gesundheitsnachweis vom Gesundheitsamt als Ori-

ginal mitbringen (auch dieses Jahr kann das bis September nachgereicht werden). 

iii. eine ärztliche Impfbescheinigung oder eine Impfbescheinigung vom Gesundheits-

amt mit dem Nachweis zweier Maserimpfungen (falls der Impfschutz nicht bereits 

über den Gesundheitsnachweis nachgewiesen wurde).  

Wichtig: Wenn Sie das nicht haben, bringen Sie den Impfpass Ihres Kindes mit! 

iv. Wenn Sie alleinerziehend sind, müssen Sie das uns gegenüber mit dem Sorge-

rechtsbeschluss nachweisen. 

Unterschreiben Sie den Antrag. Die Rückseite lassen Sie unbearbeitet. 

 

 

Hier habe ich Ihnen auch ein Beispielblatt beigelegt, falls für Ihr Kind kein Bekenntnis im 

Anmeldeblatt eingetragen war.  

Dieses Formular benötigen Sie nur, wenn Ihr Kind bekenntnislos ist und sie wollen, dass 

es am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnimmt. Wenn nicht, nimmt 

Ihr Kind automatisch am Ethikunterricht teil.  

Wenn Ihr Kind z.B. bereits evangelisch getauft ist, können Sie uns den Antrag wieder 

leer zurückgeben (und tragen natürlich im Anmeldeblatt ev. als Bekenntnis ein). 

 Ich habe Ihnen zwei Begründungen als Beispiel aufgeschrieben. Wählen Sie aus oder 

schreiben Sie eine eigene kurze Begründung. 

 Falls Ihr Kind einer anderen Religionsgemeinschaft angehört, müssen Sie deren Zustim-

mung einholen und uns zusenden.  



 Setzen Sie das Datum und unterschreiben Sie. 

 Die Rückseite lassen Sie unbearbeitet. 

 

 

 Entfernung von Zecken 

 Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

 Einwilligung Elternnachrichten 

 Einwilligung Pooltest 

 

 

 An unserer Schule benötigen alle Kinder einen Fahrausweis. Entweder alle vier Jahre oder 

nur für zwei Jahre, da unsere ersten und zweiten Klassen das Schulhaus in Oberferrieden 

und unsere dritten und vierten Klassen das Schulhaus in Ezelsdorf besuchen. Wir lassen 

Sie daher am Anfang der Grundschulzeit den Ausweis beantragen, auch wenn Sie ihn erst 

für die dritte und vierte Klasse benötigen.  

 Dem Antrag müssen Sie ein Passbild Ihres Kindes beifügen, beschriften Sie es bitte auf der 

Rückseite mit Vor- und Zunamen. 

 Klammern Sie das Bild – wenn möglich - mit einer Büroklammer an den Antrag. 

  

 

 

Für Ihre Mitarbeit bedanke ich mich bereits im Voraus. Wenn Sie Fragen zu den Formularen 

oder anderen Dingen haben, rufen Sie uns bitte an. Das Büro ist täglich außer mittwochs von 8 

– 11.30 Uhr besetzt (oft auch noch danach). Sie können uns aber auch eine Mail schreiben 

(6832@schulen-nl.de). 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lars Petersen, Rektor 

 

 

 

 


