Angaben zum Schuljahresanfang
Klassen 1: Bitte diese Seite ausgefüllt am 12.08.2019 beim Klassenlehrer abgeben. Wir sichern zu,
die Daten zu schützen und nur zur Absicherung eines reibungslosen Schulbesuches für Ihr Kind zu
nutzen. Die Daten, mit Ausnahme des Vor- und Zunamen Ihres Kindes erscheinen nicht im
Klassenbuch und sind nur denen zugänglich, die während des Schultages Verantwortung für Ihr
tragen.
Schuljahr 2019/2020
Name des Kindes

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

geboren am

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

wohnhaft in Ort, Straße

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

Telefon

………………………………………………………………..

Im Notfall zu verständigen/ zu erreichen:
(Name, Telefonnummer., Mobiltel.)
1 ............................................................................................................................................................
2……………………………………....................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………….
Krankenkasse
- bei wem versichert ?
(Name bitte eintragen )

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

Hausarzt (freiwillige Angabe)

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

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

Hortbesuch „Am Lustgarten in GVM(ja/nein – bitte ergänzen)
Allergien/Atteste (ja/nein/was)
(freiwillige Angabe)

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

………………………………………………………….

Zu statistischen Zwecken benötigen wir Angaben zur Schwimmfähigkeit Ihres Kindes. Bitte kreuzen
Sie das Zutreffende an:
Mein Kind
□ ist Nichtschwimmer
□ besitzt das Seepferdchen
□ besitzt das Jugendschwimmabzeichen ( in Bronze, Silber oder Gold)

Bitte wenden!

Liebe Eltern von Erstklässlern, ganz wichtig für den reibungslosen Ablauf in der
1.Schulwoche ist für uns: Wohin geht Ihr Kind unmittelbar nach Unterrichtsende (täglich
um 11.15Uhr? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Für Eltern von Buskindern wichtig zu wissen: Kinder werden nach Unterrichtsschluss bis zur
Abfahrt des zeitnahen Busses betreut. Nur an der Bushaltestelle „Parkstraße“ erfolgt
phasenweise nach Unterrichtsschluss eine Aufsicht durch schulisches Personal. Morgens
gehen die Kinder von der Parkstraße gemeinsam zur Schule (ohne direkte Begleitung; kein
Überqueren der Straße; die Frühaufsicht auf dem Schulhof kann den Weg einsehen). Für
Eltern der Neukinder: Bitte über Sie den Schulweg mit Ihrem Kind, um ihm/ihr Sicherheit zu
geben.
Montag, den 12.08.19:
Mein Kind □ wird von der Schule abgeholt (von: __________________________)
(bitte den Namen eintragen)
□ darf nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen.
□ geht in den Hort „Am Lustgarten“ in GVM (mit Begleitung durch Schulpersonal)
□ geht in den Hort „…………………………“ in GVM (ohne Begleitung durch Schulpersonal)
□ fährt mit dem Bus von der Parkstraße nach: ……………………………………..
(bitte den Ort eintragen)

□ fährt mit dem Bus nach dem Unterricht vom Lustgarten nach …………………..
(bitte den Ort eintragen)

Dienstag, den 13.08.19:
Mein Kind □ wird von der Schule abgeholt (von: __________________________)
(bitte den Namen eintragen)
□ darf nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen.
□ geht in den Hort „Am Lustgarten“ in GVM (mit Begleitung durch Schulpersonal)
□ geht in den Hort „…………………………“ in GVM (ohne Begleitung durch Schulpersonal)
□ fährt mit dem Bus von der Parkstraße nach: ……………………………………..
(bitte den Ort eintragen)

□ fährt mit dem Bus nach dem Unterricht vom Lustgarten nach …………………..
(bitte den Ort eintragen)

Mittwoch, den 14.08.19:
Mein Kind □ wird von der Schule abgeholt (von: __________________________)
(bitte den Namen eintragen)
□ darf nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen.
□ geht in den Hort „Am Lustgarten“ in GVM (mit Begleitung durch Schulpersonal)
□ geht in den Hort „…………………………“ in GVM (ohne Begleitung durch Schulpersonal)
□ fährt mit dem Bus von der Parkstraße nach: ……………………………………..
(bitte den Ort eintragen)

□ fährt mit dem Bus nach dem Unterricht vom Lustgarten nach …………………..
(bitte den Ort eintragen)

Donnerstag, den 15.08.19:
Mein Kind □ wird von der Schule abgeholt (von: __________________________)
(bitte den Namen eintragen)
□ darf nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen.
□ geht in den Hort „Am Lustgarten“ in GVM (mit Begleitung durch Schulpersonal)
□ geht in den Hort „…………………………“ in GVM (ohne Begleitung durch Schulpersonal)
□ fährt mit dem Bus von der Parkstraße nach: ……………………………………..
(bitte den Ort eintragen)

□ fährt mit dem Bus nach dem Unterricht vom Lustgarten nach …………………..
(bitte den Ort eintragen)

Freitag, den 16.08.19:
Mein Kind □ wird von der Schule abgeholt (von: __________________________)
(bitte den Namen eintragen)
□ darf nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen.
□ geht in den Hort „Am Lustgarten“ in GVM (mit Begleitung durch Schulpersonal)
□ geht in den Hort „…………………………“ in GVM (ohne Begleitung durch Schulpersonal)
□ fährt mit dem Bus von der Parkstraße nach: ……………………………………..
(bitte den Ort eintragen)

□ fährt mit dem Bus nach dem Unterricht vom Lustgarten nach …………………..
(bitte den Ort eintragen)

Ihre Bemerkungen / Hinweise /Anfragen an die Klassenlehrkraft:

Ihre Bemerkungen / Hinweise /Anfragen an die Schulleitung:

___________________________
Datum

__________________________________
Unterschrift

