
 
N o t f a l l b o g e n  
 
 

Vor- und Nachname des 

Kindes 

 

 

 

Klasse: 

 

Telefonnummer Zuhause 

 

 

Telefonnummer/n für 

den Notfall 

 

 

Mutter:    Arbeit: _____________________________  

                Mobil:  _____________________________ 

Vater:      Arbeit: _____________________________ 

                Mobil:   ____________________________ 

 

 

Falls die Eltern nicht zu erreichen sind, können benachrichtigt werden: 

 

Name: ________________________        Telefon: ______________________ 

Name: ________________________        Telefon: ______________________ 

 

Allergien / Krankheiten 

 

 

 

Nach der Schule geht 

mein Kind: 

 In die GBS  am Mo , Di , Mi , Do , Fr  

 Nach Hause am Mo , Di , Mi , Do , Fr  

   
 
 

Anmerkung: 
 
Für uns ist es wichtig, immer die aktuellen Telefonnummern zu haben, damit wir Sie erreichen 
können. Sollte sich eine Nummer ändern, denken Sie bitte daran, uns im Schulbüro oder über 
die Klassenlehrerin zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fotoerlaubnis  
 
Die Schule Eenstock verwendet im üblichen Umfang Fotos aus der laufenden Arbeit  
(Lerneinheiten, Projekte, Wandertage, Feste, Kurse…) auf denen auch Ihr Kind abgebildet sein 
kann. Einige diese Bilder möchten wir dann im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule 
Eenstock veröffentlichen. 

Um Ihr Persönlichkeitsrecht an diesen Fotos  zu schützen, bitten wir Sie um Erlaubnis, diese Fotos 
verwenden zu dürfen. Diese Erlaubnis gilt nach Erteilung bis zum Austritt aus unserer Schule oder 
bis zum Widerruf in schriftlicher Form. 

 

Bitte kreuzen Sie an: 

 Ja Nein 

Ich/wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser 
Kind abgebildet ist, für Ausstellungen und Repräsentationen innerhalb der 
Schule verwendet werden dürfen. 

  

Ich/wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser 
Kind abgebildet ist, auf einem Datenträger (CD oder USB-Stick) innerhalb der 
Klasse/Schule weiter gegeben werden dürfen. 

  

Ich/wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser 
Kind abgebildet ist, auf der Homepage der Schule  veröffentlicht werden dürfen. 

  

Ich/wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser 
Kind abgebildet ist, in Druckwerken (Zeitungen, Flyer, Broschüren) der Schule  
veröffentlicht werden dürfen.  

  

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass der Schulfotograf Fotos anfertigt 
auf dem mein / unser Kind zu sehen ist. Ich weiß, dass ich keine Bilder  kaufen 
muss. 

  

 
 
     

Internetlernportale „Antolin“ und „Mathepirat“ 
        

Die Schule Eenstock nutzt die Internetlernportale „Antolin – Mit Lesen Punkten“ und „Mathepirat“. 
Diese beiden Lernportale sind passwortgeschützt. Die Kolleginnen geben die Schülerinnen und 
Schüler in dem jeweiligen Portal ein und die Systeme generieren ein Passwort. Dieses wird den 
Schülerinnen und Schülern zum Arbeiten in der Schule gegeben. Die Schülerinnen und Schüler 
können mit dem Passwort die Lernportale nutzen.  
 
Damit Ihr Kind bei „Antolin“ und dem „Mathepirat“ arbeiten kann, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
Diese Erlaubnis gilt nach Erteilung bis zum Austritt aus unserer Schule oder 
bis zum Widerruf in schriftlicher Form 

 Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind das       
     Internetlernportal „Antolin“ nutzen darf. 

 
 Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind das  

         Internetlernportal „Mathepirat“ nutzen darf. 

 
 
Name des Kindes: _________________________________________________________           
 
 
______________      ______________________________________________ 
        Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


