IGS

SCHÖNENBERG-KÜBELBERG / WALDMOHR

WELT

Werteerziehung Eigentätigkeit Lebensraum Teamschule

Erklärung bei getrennt lebenden
Sorgeberechtigten
Name, Vorname: _______________________________

Klassenstufe: __________

Schüler/Schülerin

Name, Vorname: _____________________________________
Anmeldendes Elternteil / 1. Sorgeberechtigte/r

Hiermit erkläre ich, dass ich für mein oben genanntes Kind
❑

Von der Schule auszufüllen

❑
❑

das alleinige Sorgerecht habe
Der Nachweis über das alleinige Sorgerecht bzw. das
alleinige Sorgerecht für schulische Angelegenheiten
ist notwendig.

Nachweis wurde vorgelegt:
Nachweis wird nachgereicht

(Datum, Unterschrift)

❑ Nachweis nicht vorgelegt /
Anmeldung ungültig

❑

zusammen mit folgender Person das Sorgerecht habe:

(Datum, Unterschrift)

_____________________________________________________________________
Name

_____________________________________________________________________
Anschrift

_____________________________________________________________________
Tel.-Nr.
_________________________________
(Wohnort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift 1. Sorgeberechtigte/r)

Erklärung zweite/r Sorgeberechtigte/r:
❑ Vorstehend genannte Daten zu meiner Person sind richtig.
(Falls nicht, bitte Daten oben korrigieren / ergänzen.)

Hiermit erkläre ich mich mit der Anmeldung meines oben genannten Kindes an der IGS Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr
❑ einverstanden
_________________________________
(Wohnort, Datum)

❑ nicht einverstanden
_________________________________
(Unterschrift 2. Sorgeberechtigte/r)

Belehrung:
Sollte der Nachweis über das alleinige Sorgerecht bzw. das alleinige Sorgerecht in schulischen Angelegenheiten oder das Einverständnis des/der getrennt lebenden zweiten Sorgeberechtigten nicht vorgelegt werden, so kann oben genanntes Kind nicht in unsere Schule aufgenommen werden.
Eine möglicherweise vorläufige Anmeldung ist dann ungültig.

>>>>> Unbedingt Rückseite beachten und ausfüllen!!!! <<<<<
I n t e g r i e r t e G e s a m t s c h u l e (IGS)
Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr
Email: info@igs-skw.de

66901 Schönenberg-Kübelberg * St. Wendeler-Straße 16
Tel. 06373-811010
Fax: 06373-811033
66914 Waldmohr * Bahnhofstr. 57c
Tel. 06373-506310
Fax: 06373-5063122

Stand: 10.01.2020

Mit den schulischen Angelegenheiten soll folgendermaßen verfahren werden:

1. Sorgeb.

2. Sorgeb.

❑

Nur die Person, bei der das Kind lebt (1. Sorgeberechtige/r), wird benachrichtigt
und gibt alle wichtigen Informationen an die/den 2. Sorgeberechtigte/n weiter.
-----------------------------------------------------------------------------------------

❑

❑

Es sollen beide Sorgeberechtigten über wichtige Dinge gleichzeitig von der
Schule informiert werden.

❑

(Beachten Sie hierbei, dass es uns unmöglich ist, Sie über sämtliche Klassenarbeiten
und Überprüfungen zu informieren, geschweige denn diese in Kopie zuzuschicken. Diese Informationen müssen Sie im Gespräch mit Ihrem Kind erhalten, können hierzu bei
Bedarf aber auch in der Schule nachfragen.)
Bitte ankreuzen!

Bitte ankreuzen!

_________________________________

______________________________

(Unterschrift 1. Sorgeberechtigte/r)

(Unterschrift 2. Sorgeberechtigte/r)

