
 

 

 

Angaben des Kindes 

Name des Schülers / der Schülerin: …………………………………………………… 

Geburtsdatum:   …………………………………………………… 

Geschlecht:   ☐ männlich    ☐ weiblich     ☐ divers 

Anschrift:   …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

 

Sportart:   …………………………………………………… 

Trainer*in (vormittags):  …………………………………………………… 

Trainer*in (nachmittags): …………………………………………………… 

 

Angaben zu den Eltern  Mutter     Vater 

 

Vor- und Zuname:  ……………………………….………..…..  ……………………………….………..….. 

bei abweichenden 

Anschriften  ……………………………….………..…..  ……………………………….………..….. 

   ……………………………….………..…..  ……………………………….………..….. 

 

E-Mail Adresse(n): ………………………………………………………………………………………………… (Mutter) 

 

   ……………………………………………………………………………………………….. (Vater) 

 

Telefonnr. dienstlich:  ……………………………….………..…..  ……………………………….………..…..  

 

und/oder Handy: ……………………………….………..…..  ……………………………….………..….. 

 

weitere Notfallkontakte 

Ansprechpartner*in: …………………………………………………………………………………………………………….. 

(Oma, Opa etc.) 

Telefonnummer: ……………………………….………..……………….. 

 

Angaben zum Sorgerecht: ☐ gemeinsames Sorgerecht beider Eltern 

☐ alleiniges Sorgerecht der Mutter 

    ☐ alleiniges Sorgerecht des Vaters 

Schülerbezogene Daten für das Schuljahr 20_/20__ in der Klasse ___
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Angaben zum ständigen Auf- 

enthaltsort des Kindes bei  

geteiltem Sorgerecht:  ☐ beide Eltern (z.B. Wochen-Wechsel-Modell) 

☐ Mutter 

    ☐ Vater 

    ☐ …………………………………………………………………………………………………… 

 

Angaben zu Unverträglichkeiten/Krankheiten/Allergien/Impfungen 

Hat Ihr Kind die Masernschutzimpfung? ☐ ja  ☐ nein 

Hat Ihr Kind Unverträglichkeiten  

oder Allergien?    ☐ ja  ☐ nein 

(Insektenstiche, Erdnüsse o.Ä.) 

Wenn ja, welche:  ………………………………………………………………………………………… 

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

 

Hat Ihr Kind Vorerkrankungen?  ☐ ja  ☐ nein 

(Diabetes o.Ä.) 

Wenn ja, welche:  ………………………………………………………………………………………… 

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

 

Benötigt Ihr Kind ein Medikament? ☐ ja  ☐ nein 

Wenn ja, welches:  ………………………………………………………………………………………… 

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

Ist das Medikament täglich in der 

Schultasche Ihres Kindes? ☐ ja  ☐ nein 

Ist Ihr Kind der Umgang mit 

dem Medikament vertraut? ☐ ja  ☐ nein 

 

Angaben zu bereits diagnostizierten Förderbedarf 

Hat Ihr Kind einen Förderbedarf (pädagogisch bzw. sonderpädagogisch)? 

 (Lese-Rechtschreibschwäche, 

ADS/ADHS, ESE)    ☐ ja  ☐ nein 

bitte Bestätigung als Kopie beifügen 

Wenn ja, welche:  ………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 
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Angaben zu Erlaubnissen 

Frei- und Ausfallstunden: 

Ich/wir erlauben unserem Sohn/unserer Tochter ………………………………………………… während der Frei- und 

Ausfallstun-den das Schulgelände zu verlassen. 

Datum: ………………….. Unterschrift Eltern/ 

sorgeberechtigte Person: …………………………..………………………….. 

 

Schwimmfähigkeit: 

Ich/wir bestätigen, dass unser Sohn/unserer Tochter …………………………………………………das 

Jugendschwimmabzeichen 

☐ Seepferdchen ☐ Bronze ☐ Silber ☐ Gold 

 besitzt (bitte Kopie beifügen). 

Datum: ………………………… Unterschrift Eltern/ 

sorgeberechtigte Person: …………………………..………………………….. 

 

Fotoerlaubnis: 

Ich/wir erlauben der Schule Fotos von unserem Sohn/unserer Tochter zum Zwecke der medialen 

Präsentation (von bspw. schulischen und sportlichen Ereignissen) auf der Homepage, schulbezogenen 

sozialen Medien oder in der Schule zu veröffentlichen.   

 

Datum: ……………………………… Unterschrift Eltern/ 

sorgeberechtigte Person: …………………………..………………………….. 

 

Beförderungserlaubnis: 

Ich/wir erlauben den Trainerinnen und Trainern und Sportlehrkräften der Schule unseren Sohn/unsere 

Tochter im Rahmen von Sportveranstaltungen im Verbundsystem des Sportgymnasium Neubrandenburgs 

mit einem PKW zu befördern (Fahrten zu Trainingsstätten/Jugend trainiert für Olympia).   

 

Datum: ……………………………… Unterschrift Eltern/ 

sorgeberechtigte Person: …………………………..………………………….. 

 

Bereitschaft zur Mitarbeit im Elternrat: ☐ ja  ☐ nein  

☐ Mutter ☐ Vater 

Fächerwahl: ☐ Ev. Religion   ☐ Philosophieren mit Kindern* 
 
Gemäß dem GG Art. 7 (3) und dem Schulgesetz M-V §8 (1-2) ist der Religionsunterricht ordentliches Unterrichtsfach. Dementsprechend 
sind alle Schülerin*innen für das Fach Evangelische Religion angemeldet. Wenn ihr Kind am Philosophieunterricht teilnehmen wird, bedarf 
dies einer formlosen Abmeldung vom Religionsunterricht. Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres entscheiden Sie als 
erziehungsberechtigte Person über die Fächerwahl. Hat der/die Schüler*in das 14. Lebensjahr vollendet, entscheidet der/die Schüler*in 
selbst. Abmeldungen gelten längstens für ein Jahr. Auf der Abmeldung muss der Name ihres Kindes sowie das betreffende Schuljahr 
ersichtlich sein. Bitte reichen Sie diese Abmeldung bis zum Schuljahresbeginn bei der Klassenlehrkraft ein. 

   
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 
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