
               

 

 

Schülererfassungsbogen 
 

 
Klasse: ……………………….  
 
Name:  ..................................                     Geburtstag: .............................        Geschlecht: ............. 
 
Vorname: ..............................                     Geburtsort: .............................. 
 
Anschrift: 

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

Telefon: .................................................... Schwimmstufe: ................................................................. 

E-Mail: ……………………………………….                  
 
Staatsangehörigkeit: ..................................Religionszugehörigkeit: .................................................... 
 
Anzahl der Geschwister: ............................Datum der Ersteinschulung: ............................................. 
 

Sorgeberechtigte: * 
*ggf. Vorlage einer Bestätigung vom Jugendamt bezüglich der Sorgeerklärung. 
 
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Erreichbarkeit:  
............................................................................................................................................................... 
 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Erreichbarkeit:  
................................................................................................................................................................ 
 
Anschrift und Telefonnummer der/des Sorgeberechtigten - falls abweichend vom Kind: 
 
………………………………………………………………………………………………………..………....... 
 
Wenn mein Kind während der Unterrichtszeit erkrankt, bitte ich, 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)  
 
󠇯 mich telefonisch unter folgender Nr. zu benachrichtigen: .................................................................. 
󠇯 mein Kind, sofern es sich in der Lage fühlt, allein nach Hause zu schicken 
󠇯 mein Kind mit einem Mitschüler nach Hause zu schicken 
󠇯 mein Kind zum Hausarzt zu schicken: Anschrift des Hausarztes / Telefon:  
 
............................................................................................................................................................... 
󠇯 falls ich nicht telefonisch erreichbar sein sollte, im Akutfall folgende Person zu benachrichtigen:        

    Name, Vorname, Telefon 

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

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

Liegen Überempfindlichkeiten gegen Medikamente oder sonstige gesundheitliche Besonderheiten, 
welche für die Schule von Wichtigkeit sind, vor? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Wenn ja, welche: 
............................................................................................................................................................... 
 
Bei unvorhergesehenen Ereignissen, z. B. Havarie im Schulgebäude, hitzefrei, kurzfristige 
Erkrankung von Lehrern, usw., bitte ich 
󠇯 mein Kind nach Hause zu schicken 
󠇯 mein Kind bis zum planmäßigen Unterrichtsende zu beaufsichtigen  
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 
 
Datum: .........................                       .................................................................................................. 
                                                                                    Unterschrift d. Sorgeberechtigten 

 
- bitte Rückseite beachten - 



 
 
 

Generelle* Schwimm- und Badeerlaubnis für Schülerinnen und Schüler                        
der Klosterbergschule Bad Berka 
*Die Schwimmerlaubnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
  
 
Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter ……………………………………………… 
an Schwimm- und Badeveranstaltungen der Klosterbergschule teilzunehmen, 
wenn das Baden / Schwimmen unter Aufsicht stattfindet. 
  
Mein Kind ist (Zutreffendes bitte ankreuzen):    (  ) Schwimmer         (  ) Nichtschwimmer 
  
Schwimmerfahrung: 
  
(  ) Seepferdchen     (  ) Bronze     (  ) Silber     (  ) Gold 
  
Folgende gesundheitliche Aspekte oder andere Besonderheiten müssen beim Baden und 
Schwimmen beachtet werden (bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. ausfüllen): 
 
(  )  Es liegen keine gesundheitlichen oder andere Besonderheiten vor. 
  
(  )  Es liegen gesundheitliche Aspekte oder andere Besonderheiten vor, und zwar: 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
  
………………………………………………………. 
Datum und Unterschrift der /des Sorgeberechtigten 
  

  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Überprüfung des Schülerbogens erfolgte am:  
 
 
Datum: ............................                      Unterschrift: .............................................. 
 
Datum: ...........................                                                      Unterschrift: .............................................. 
 
Datum: ...........................                                                      Unterschrift: .............................................. 
 
Datum: ...........................                                                      Unterschrift: .............................................. 
 
Datum: ...........................                                                      Unterschrift: .............................................. 
 
Datum: ...........................                                                      Unterschrift: .............................................. 
 
 
 
 
Änderungen im Schülererfassungsbogen sind umgehend schriftlich dem Sekretariat 
mitzuteilen! 
 
 


