
Grundschule De Likedeeler 
Schulnummer: 1867 

Schulstraße 6 

18182 Rövershagen 

 038202 / 2096 

 038202 / 44577 

@ info@grundschule-likedeeler.de 

 www.grundschule-likedeeler.de 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Wichtige Informationen, Erlaubnisse, Kenntnisnahmen und Erklärungen: 
 

 

 

Name des Kindes:____________________________________________________________ 
 

 

Inhalt Erlaubnis, Kenntnisnahme, Erklärung 
 Bitte immer hier ankreuzen! 

Erreichbarkeit der Eltern 

im Krankheits- oder Notfall 

des Kindes 

(Notfallnummern) 

� Die notwendigen Angaben für meine/unsere Erreichbarkeit 

habe(n) wir/ich ausgefüllt und für Elternkontaktaufnahme eine 

Mail-Adresse hinterlegt. 

 

Allgemeine Informationen 

zum Schulbetrieb  

(Eltern-ABC) 

� Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Allgemeinen 

Informationen zum Schulbetrieb (auf der Homepage unter 

„Einschulung 2022“) 

 

Kenntnisnahme der 

Merkblätter zum 

Infektionsschutzgesetz 

� Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Belehrungen der 

Eltern/Sorgeberechtigten zum Infektionsschutzgesetz und zum 

Besuchs-/Tätigkeitsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen (auf 

der Homepage unter „Downloads“) 

 

Fotoerlaubnis 
(auf der Homepage unter 

„Downloads“) 

� Hiermit willige ich in die 

genannte Verwendung der 

Fotos meines Kindes ein. 

� Hiermit willige ich nicht in 

die genannte Verwendung 

der Fotos meines Kindes 

ein. 

 

Fördervereinsmitarbeit � Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Information zur 

Fördervereinsmitarbeit (auf der Homepage unter „Wir über 

uns/Förderverein“) 

 

Hausordnung, � Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Hausordnung 

und der Hausaufgabenordnung (auf der Homepage unter 

„Downloads“) 

 

Elterninformationen zum 
Sportunterricht  

� Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme zum Sportunterricht 

dafür zu sorgen, dass mein Kind 

 

- Sportgerechte Kleidung trägt (ohne ist die Teilnahme 

nicht möglich) 

- Gefährdende Teile (Ohrringe, Ketten, Armreifen usw.) 

möglichst schon zu Hause ablegt 

- Lange Haare zusammenbindet 

 

 

 

ORIGINAL FÜR DIE SCHULE  
 

 

 

 



Inhalt 
 

Erlaubnis, Kenntnisnahme, Erklärung 
 Bitte immer hier ankreuzen! 

freiwillige Teilnahme am 
Englischkurs 
 

Aktuell wird geprüft, ob wir im Schuljahr 2022/2023 für alle 

SchülerInnen der Schuleingangsphase 1 einen Englischkurs 

anbieten werden. 

� Ich wünsche die Teilnahme meines Kindes am 

Englischangebot! 

Regelungen bei 
Hitzefrei/verkürztem 
Unterricht 

Bei Stundenausfall/Hitzefrei/verkürztem Unterricht soll mein 

Kind  

(nur 1x ankreuzen!) 

 

� in den Hort gehen. 

� allein nach Hause gehen. 

� bis Unterrichtsschluss in der Schule betreut werden. 

 

Regelung zur Nutzung von 
Handys, Smartphons und 
Tabletts, Haftungsausschluss 
und Erreichbarkeit 

� Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme, 

 

- dass Handys, Smartphons, Tablets und 

internetfähige Geräte während des Schultages 

auszuschalten und ausschließlich im Ranzen 

aufzubewahren sind 

- dass in Notfällen Telefonate während der Schulzeit 

in Absprache mit dem unterrichtenden Lehrer bzw. 

der Lehrerin im Sekretariat getätigt werden 

- dass die Schule nicht für Geräte, Dinge und 

Wertgegenstände haftet, die nicht im unmittelbaren 

Zusammenhang mit Unterricht und Schule stehen 

 

Datenschutz � Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der 

Erklärungen zum Datenschutz und die Kenntnisnahme 

des Ansprechpartners zum Datenschutz der Grundschule 

„De Likedeeler“ Rövershagen von der Website (auf der 

Homepage unter „Impressum“) 
 

Fotoerlaubnis für die 
Veröffentlichung des 
Einschulungsklassenfotos in 
der Print--und Digitalversion 
der Schulstartbeilage der 
OSTSEE-ZEITUNG sowie 
einer Ausstellung inner-halb 
des Schulgebäudes 

 

  Hiermit willige ich in 

die genannte Verwendung 

der Fotos meines Kindes 

ein. 

 

  Hiermit willige ich nicht in die 

genannte Verwendung der Fotos 

meines Kindes ein. 

 

Rövershagen, den ____________________________________________________________ 

 

Name der Erziehungsberechtigten (bitte in Druckschrift): _____________________________ 

 

    _____________________________ 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten*: _________________________________________ 

 

      __________________________________________ 

 

 

*Falls nur ein Erziehungsberechtigter unterschrieben hat, bestätige ich hiermit, dass mit dem anderen 

Erziehungsberechtigten Rücksprache gehalten wurde und das Einverständnis des anderen 

Erziehungsberechtigten vorliegt! 


