Erklärung bezüglich Ausübung des Sorgerechts
Name des Kindes: ________________________________, Klasse: _________
I.
Gemeinsames Sorgerecht
□ Das gemeinsame Sorgerecht wird von den Eltern in der Familie ausgeübt.
(Sollte diesbezüglich eine Änderung eintreten, ist die Schulleitung davon zu
unterrichten).
II.

Gemeinsames Sorgerecht von getrennt lebenden bzw. geschiedenen
Eltern
□ Das gemeinsame Sorgerecht wird von getrennt lebenden bzw. geschiedenen
Eltern ausgeübt.
Das Kind hält sich gewöhnlich bei
□ der Mutter
□ dem Vater auf.
Diese/r verpflichtet sich, den jeweils anderen Elternteil über alle schulischen
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung (u.a. Wahl der Schulart und Schule,
Leistungsbeurteilungen/Zeugnisse, gefährdete Versetzung, Nichtversetzung,
freiwilliges Zurücktreten, Schullaufbahnempfehlung,) zu informieren.
Abweichende Adresse eines sorgeberechtigten Elternteils:
□ Mutter
□ Vater
PLZ, Ort _________________________________
Straße: _________________________________
Telefon: _________________________________
III.

Alleiniges Sorgerecht
□ Bitte beachten: Wir benötigen den Sorgerechtsnachweis!

□ Das alleinige Sorgerecht wird von
□ der Mutter
□ dem Vater ausgeübt.
IV.

Sorgerecht von anderen Personen (z.B. Pflegeeltern)
□ Bitte beachten: Wir benötigen einen entsprechenden Nachweis!

□ Das Sorgerecht wird von anderen Personen ausgeübt, und zwar von
Herrn/Frau: __________________________
PLZ, Ort:
__________________________
Straße:
__________________________
Telefon:
__________________________

Ich wurde darüber informiert, dass ich den/die bei der Anmeldung des Kindes nicht
anwesende(n) Sorgeberechtigte(n) von diesem Schreiben in Kenntnis zu setzen habe.
________________________

______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift eines Sorgeberechtigten)

Verpflichtung der Erziehungsberechtigten
bezüglich übertragener Krankheiten in der Familie
Ich/wir verpflichte(n) mich, mein/unser Kind
Name: __________________________, Vorname: _______________________
Geburtsdatum: ___________________,

Klasse: ___________

sofort vom Besuch der Schule zurückzuhalten und die Schulleitung unverzüglich zu
benachrichtigen, falls das Kind oder ein Angehöriger der Familie an einer übertragbaren
Krankheit, z.B.
● ansteckende Borkenflechte
● Cholera
● Diphterie
● Enteritis infeciosa
● Keuchhusten
● Krätze
● Masern
● Meningitis/Encephalitis
● Milzbrand
● Mumps
● Ornithose
● Paratyphus
● Pest
● Pocken
● Poliomyletitis
● Q-Fieber
● Röteln
● Scharlach
● Shigellenruhr
● ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane
● Tularämie
● Typhus abdominalis
● virusbedingte hämorrhagisches Fieber
● Virushepatitis
● Windpocken oder bei
● Verlausung
erkrankt ist oder sich der Verdacht einer solchen Krankheit ergibt.
Es ist mir/uns bekannt, dass bei Erkrankung des Kindes an einer übertragbaren Krankheit
und bei Verdacht innerhalb der Wohngemeinschaft das Kind erst auf Grund einer
Gesundheitsbescheinigung des Arztes wieder in die Schule kommen darf.
______________________________
(Ort, Datum)

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

