
   ESN-Anmeldung      ………..….. Klasse        Schuljahr ……….………………. 
 

Angaben zum Kind:     

 

Name: 
    

 

Vorname/n (alle): 
  Junge    Mädchen    

 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: 
 

Bekenntnis: 
 

Tauftag: 
 

Staatsangehörigkeit: 
 

Herkunfts-/Muttersprache: 
 

wohnt (Straße/Haus-Nr./PLZ/Ort): 
    

 

Telefon: 
 

Benachrichtigung im Notfall: 
 

Krankenkasse des Kindes: 
 

 

Zur Zeit besuchte Schule:  
 

                                                     1. Fremdsprache:                     Empfehlung: ISS    Gym/ISS  

 

Hat Ihr Kind am Religionsunterricht teilgenommen?   ja      nein       wurde nicht angeboten    
 

Liegen Erkrankungen vor, die einer besonderen Berücksichtigung bedürfen? 
 

nein       ja      welche:           

 

Liegen Beeinträchtigungen vor, die eine zusätzliche Förderung bedingen – z. B. Sprachförderung? 
 

nein       ja      welche:           

 

Wünschen Sie, dass Ihr Kind ggf. (keine Garantie) mit einem anderen Kind zusammen in eine Klasse kommt? 
 

nein       ja      mit wem:           
 

Besuchen Geschwisterkinder unsere Schule? 

nein       ja      Name:        Klasse:   
 

Waren Geschwisterkinder oder Eltern an unserer Schule? 
 

nein       ja      Name des Lehrers:    Klasse/Jahr     
  
 

Erziehungs-/sorgeberechtigt Mutter     Vater       
Vater: 
Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum und Geburtsort  
 

Adresse: (Straße/Haus-Nr./PLZ/Ort):  

 

Telefon und Handy, E-Mail  
 

 

Familienstand: 
 

Beruf:      Bekenntnis: 
  

Mutter: 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum und Geburtsort  
 

Adresse: (Straße/Haus-Nr./PLZ/Ort):  
 

Telefon und Handy E-Mail  
 

 

Familienstand: 
 

Beruf:      Bekenntnis: 
Bitte wenden! 



 
 

 

Sind Sie derzeit Glied der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg?  Mutter: ja  nein  

 Vater:  ja   nein  

Wenn ja: Zu welcher Gemeinde gehören Sie (falls Platz nicht ausreicht, gern Extrablatt beifügen)? 

........................................................................................................................................................................ 

  

Wie nehmen Sie am Gemeindeleben teil (falls Platz nicht ausreicht, gern Extrablatt beifügen)?  

........................................................................................................................................................................ 

Gehören Sie zu einer anderen Glaubensgemeinschaft? Mutter: ja   nein  / Vater: ja   nein  

Wenn ja: zu 
welcher?................................................................................................................................................. 

 

Welche Beweggründe veranlassen Sie dazu, Ihr Kind an unserer Schule anzumelden? 
(falls Platz nicht ausreicht, gern Extrablatt beifügen) 

 

 

 

 

 

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule vor? 

(falls Platz nicht ausreicht, gern Extrablatt beifügen) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  …………………………………………………….  Berlin, den ………………………. 

Anmerkungen: 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Sie mit der obigen Anmeldung keinen Anspruch auf einen Schulplatz 
an der ESN haben!  
 
Bitte fügen Sie dieser Anmeldung bei: 
- Kopie Geburtsurkunde des Kindes 
- Kopien der letzten beiden Zeugnisse mit Arbeits- und Sozialverhalten 
- Kopie letztes Religionszeugnis 
- gegebenenfalls: Nachweis über alleiniges Sorgerecht 
- unterschriebene Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
  von Schülerinnen und Schülern 



 

 

 
 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen, Ton- und Filmaufnahmen sowie 
personenbezogenen Daten von Schüler*innen 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
für unsere Website, Broschüren, Flyer, Schuljahrbücher oder Berichterstattung in öffentlichen Medien 
werden immer wieder Foto-, Ton- und Filmaufnahmen aus dem schulischen Alltag, von Festen oder 
anderen schulischen Ereignissen benötigt. Für die Veröffentlichung von Personenabbildungen oder 
personenbezogen Daten ist die Einwilligung der Schüler*innen oder der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

1. Veröffentlicht werden Foto-, Ton- und Filmaufnahmen, Gruppenfotos, aber auch Fotos, Grafiken oder 
Zeichnungen, die Schüler*innen erkennbar abbilden. Diese Personenabbildungen werden im 
Rahmen des Unterrichts, im Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der 
Schule, der Schüler*innen, der Erziehungsberechtigten oder der Schulstiftung) beauftragten 
Fotografen angefertigt oder von den Schüler*innen zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung kann 
auf der Schulhomepage, in Publikationen der Schule und in öffentlichen Medien erfolgen. Darüber 
hinaus ist eine Weitergabe an den Träger der Schule, die Evangelische Schulstiftung in der EKBO, 
und deren Kooperationspartner möglich, die sie für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
verwenden dürfen. 
 

2. Neben den Personenabbildungen können auch personenbezogene Daten in Form des 
Vornamens der Schüler*innen auf der Schulwebsite veröffentlicht werden. Bei Personenabbildungen 
werden Vornamen ohne Nachnamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht 
eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z. B. in Form von 
Klassenfotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste mit Vornamen, 
Einzelabbildungen ohne Namensnennung). Volle Namensangaben der Schüler*innen 
werden lediglich in Schuljahrbüchern veröffentlicht. 
 

Hiermit willige ich in die Anfertigung und Veröffentlichung von Film- und Tonaufnahmen sowie 
Personenabbildungen in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos wie unter 1) beschrieben ein. Die 
Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. Darüber hinaus willige ich in die Verwendung von 
personenbezogenen Daten wie unter 2) beschrieben auf der Schulwebsite oder in Schuljahrbüchern ein. 
 
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene 
Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke verwendet werden und sind 
unverzüglich zu löschen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen 
Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 
Einwilligung für: 
 
 
 
______________________________    ________________________________. 
[Vorname des Schülers, der Schülerin]    [Nachname des Schülers, der Schülerin] 
 
 
Ich habe den datenschutzrechtlichen Hinweis zur Kenntnis genommen. Die Einwilligung erfolgt freiwillig, ein 
Widerruf ist jederzeit möglich. 
 
 
 
________________________________    ________________________________ 
[Ort, Datum]       [Unterschrift] 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Vornamen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schüler*innen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten 
Internet-Angeboten der Schule bereits entfernt oder geändert wurden. Auch bei der Buchpublikation eines Schuljahrbuches ist es 
möglich, dass es unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen genutzt werden. 
 
 

 


