Erklärung zur Sorgeberechtigung [Anlage zum Anmeldeschein]
Name der Schülerin/ des Schülers:
Name der Mutter:

Name des Vaters:

Anschrift:

Anschrift:

Telefon:
E-Mail:

Telefon:
E-Mail:

sorgeberechtig:

ja  nein 

sorgeberechtigt:

ja  nein 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der familiengerichtlichen Entscheidung
bzw. bei Müttern nichtehelicher Kinder durch den Negativtest des Jugendamtes nachzuweisen.
Bei getrennt lebenden/ geschiedenen Eltern:
Die Schülerin/ der Schüler lebt bei
der Mutter
 dem Vater

__________________________

________________________________

Unterschrift der Mutter

Unterschrift des Vaters

Vollmacht (bei gemeinsamer Sorgeberechtigung)
Diese Vollmacht ist notwendig, wenn einer der beiden Sorgeberechtigten bei der Anmeldung zum
Schulbesuch nicht anwesend sein kann!
Hiermit bevollmächtige ich ___________________________________________________________
(Name, Vorname der Mutter/ des Vaters, der diese Vollmacht erteilt)

Frau/ Herrn ________________________________________________________________________
(Name, Vorname der Mutter/ des Vater, der bei der Schulanmeldung anwesend ist)

unsere Tochter/ unseren Sohn ________________________________
(Name, Vorname des Kindes)

in der Goetheschule zum Schulbesuch ab dem Schuljahr 20

/

_____________________
(Geburtsdatum)

anzumelden.

___________________

______________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des bei der Anmeldung nicht anwesenden Sorgeberechtigten

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass der Elternteil, der die Interessen des Kindes in der Regel gegenüber der
Schule wahrnimmt, von dem anderen Elternteil gegenüber der Schule zur Wahrnehmung der Interessen des Kindes
bevollmächtigt wird. In diesem Fall entfällt die Pflicht der Schule, in Fragen von wesentlicher Bedeutung (z. B.
Nichtversetzungsentscheidungen, Ordnungsmaßnahmen…) mit beiden Elternteilen zu kommunizieren. Dies kann
besonders bei getrennt oder geschieden lebenden Eltern sinnvoll sein.

Vollmacht zur Übertragung der Interessenwahrnehmung des Kindes in Fragen von wesentlicher Bedeutung
Hiermit bevollmächtige ich Frau/ Herrn __________________________________________________
(Name der Mutter/ des Vaters, der die Interessen des Kindes gegenüber der Schule wahrnimmt)

die Interessen meiner Tochter/ meines Sohnes ____________________________________________
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde auch in
Fragen von wesentlicher Bedeutung zu vertreten. Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf.
Mir ist bewusst, dass ich unabhängig davon jederzeit aus eigener Initiative die Möglichkeit und das Recht
habe, mich über die schulischen Belange meines Kindes zu informieren.
____________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift des bevollmächtigenden Elternteils

