
Informationen zum Schulanfang – Rücklaufzettel 

Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Zettel bis ……………………….. 

ausgefüllt und unterschrieben mit in die Schule! 

 

Vor- und Zuname des Kindes: __________________________________________  Klasse: _________ 

Datum und Unterschriften der Sorgeberechtigten für die nachfolgenden Angaben: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht an der Diesterwegschule findet für die Klassen 1 und 2 konfessionell kooperativ statt. Für 
alle Religionsgruppen findet ein gemeinsamer Unterricht statt. Am Ende der Klasse 2 dürfen Sie dann erneut über 
eine evtl. Teilnahme am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht entscheiden. Eine Abmeldung kann 
jeweils zum Halbjahr oder Schuljahresende erfolgen. 
Unser Kind nimmt am konfessionell kooperativen Religionsunterricht 

o teil 

o nicht teil. 
Unser Kind ist 

o evangelisch 

o katholisch 

o nicht getauft 

Da unser Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen soll, benötigt es während der Religionsstunden Beauf-
sichtigung von der Schule, sofern es sich nicht um Randstunden handelt. 

o Ja 

o Nein 

Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft des Schülers bzw. der Schülerin 

der Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, die Namen der am Religionsunterricht dieses 

Bekenntnisses teilnehmenden Schüler/-innen an  Vertreter/-innen der Religionsgemeinschaft bzw. an den 

Religionslehrer/-in zu übermitteln. In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen daten-

schutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der Namen erlauben. 

Hitzefreiregelung 

Nach den Pfingstferien ist an allen Tagen, an denen die Temperatur um 10.00 Uhr bei 25 Grad und höher liegt, 

Unterrichtsende um 12.25 Uhr (Informationen über hitzefrei erfolgen über die Homepage und den Anruf-

beantworter der Schule). Kinder, die besonders hitzeempfindlich sind, können auf Wunsch der Eltern schon um 

11.20 Uhr entlassen werden (eine ärztliche Mitteilung ist notwendig). Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind von der 

Schule betreut werden soll, in eine Horteinrichtung geht oder ob es nach der Schule nach Hause gehen darf.      

Unser Kind 

o benötigt Betreuung von Seiten der Schule entsprechend dem Stundenplan. 

o geht in den Hort. 

o darf nach Hause gehen. 

Horteinrichtung 

o Mein Kind besucht die Horteinrichtung: _____________________________________________ 

o Mein Kind besucht keine Horteinrichtung. 



 

Weitergabe der Kontaktdaten der Sorgeberechtigten der Schüler/   -

innen an die gewählten Klassenvertreter/-innen 
 

Hiermit willigen wir ein, dass unsere personenbezogenen Daten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

an die gewählten Klassenelternvertreter/-innen weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck dieser Daten-

erhebung besteht darin, den Erziehungsberechtigtenvertretungen eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu 

ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrnehmung von deren Aufgaben. 

o Ja 

o Nein 
 

Name, Vorname:  _______________________________    __________________________________ 

(der Sorgeberechtigten) 

Anschrift:               ___________________________________________________________________ 

 

Telefon:  ______________________________      Mail:  ____________________________________ 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit bei dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin teilweise oder ganz widerrufen 

werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 

nicht mehr für die o. g. Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 

wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die 

Daten gelöscht. 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. Sie haben das 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und das 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg zu. 

 

 Fotos und Filmaufnahmen, Urheberrecht 

Einverständniserklärung zu: 

- Werken der Schüler/-innen 

- Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen Foto- und/oder Filmaufnahmen 

unseres Kindes gemacht werden und zur Veröffentlichung  

o auf der Homepage der Schule (www.diesterwegschule-mannheim.de) 

o in Publikationen (Ausstellungen) der Schule 

o in Presseberichten im Zusammenhang mit der Schule (z. B. Schulfesten, Einschulung, Aktionen wie z.B. 

Vorlesewettbewerb, Projekttage, Theateraufführungen usw.) 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen (ohne Nennung von Name und Adresse). 

Die Fotos und /oder Filmaufnahmen dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Uns ist 

bewusst, dass diese im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 

technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder 

Filmaufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise hängen im Schulgebäude neben dem Sekretariat (2. OG) aus. 

Wir haben die Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. Diese Einverständniserklärung ist 

freiwillig und kann gegenüber der Schule jederzeit widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet 

verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies der Schule möglich ist. 

 

 

http://www.diesterwegschule-mannheim.de/

