Grundschule am Krimnicksee in Senzig - Erklärung der Eltern für das erste Schulhalbjahr 2016/17
Name des Kindes:.........................................................................................
1. Telefonische Erreichbarkeit (für Notfälle):
¡

Folgende Telefonnummern bzw. die telefonische Erreichbarkeit
haben sich verändert:

2. Sorgerecht
¡ Das Sorgerecht für das Kind hat sich nicht geändert.
¡ Beim Sorgerecht für das Kind hat sich folgendes geändert, bitte Rückseite benutzen.:
3. Erkrankung des Schülers – nur gültig für die Klassen 5 und 6!
Kinder, die während der Schulzeit erkranken, können allein nach Hause geschickt werden
(VV Aufsicht Nr. 7). Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an:
ƒ Mein Kind darf allein nach Hause gehen, wenn es auf Grund seines Gesundheitszustandes dazu in der
Lage zu sein scheint.
ƒ Mein Kind darf nicht allein nach Hause gehen. Bei Nichterreichbarkeit übernimmt nach Schulschluss
die Betreuung:
1. Name: ...........................................................Tel.:
2. Name: ...........................................................Tel.:

4. Einverständniserklärung bei Änderung der Unterrichtszeit
Wir bitten um Ihr Verständnis, falls bei Erkrankung eines Lehrers, bei „hitzefrei“, Unwetter oder anderen
zwingenden Gründen der Unterricht vorzeitig beendet werden muss.

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an:
ƒ Mein Kind darf, auch bei unangekündigtem Ausfall, nach der 4. Stunde (11.40Uhr)nach Hause gehen.
ƒ Mein Kind muss bis ..................... Uhr beaufsichtigt werden, max. bis regulärem Schulschluss.
ƒ Mein Kind ist Hortkind und geht dann in den Hort. (Die dann gegebenenfalls veränderten Hortzeiten
sind mit dem Hort abzusprechen! Es entstehen Kosten.)
Mir/uns ist bekannt, dass die Haftung der Schule beim Verlassen des Schulgebäudes ausgeschlossen
und dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz nur für den direkten Heimweg gewährleistet ist.
5.Verwendung von Personenabbildungen
Personenabbildungen meines Kindes, die im Rahmen des Unterrichtes oder bei Schulveranstaltungen
entstanden sind (Sporterfolge, Klassenbilder,…), dürfen
• in der Presse erscheinen
r ja
r nein
• auf der Schulhomepage öffentlich zugänglich gemacht werden r ja
r nein
• an andere Eltern der Klasse weitergeleitet werden (Foto-CD,
r ja
r nein
Klassenbilder)
Ł Ich verpflichte mich, keine Bilder von Mitschülern und Lehrern an Dritte weiterzugeben oder zu
speichern oder in irgendeiner Form zu veröffentlichen.
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