
Grundschule Friedrichssegen 

Datum:___________________ 
Liebe Eltern, 

zum Aktualisieren unserer Daten möchten wir Sie bi?en, folgende Fragen zu beantworten: 

Name, Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes: 

___________________________________________________________________________                     

Name/AnschriE aller gesetzlich ErziehungsberechFgten (i.d.Regel Mu?er, Vater): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:_________________________________  @ __________________________ 

Reguläre Telefonnummer: _____________________________________________________ 

NoQallnummer mit dazugehörigen Personennamen (bi?e in der Reihenfolge noFeren, in der 
wir versuchen sollen, Sie bei einem NoQall anzurufen): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Sollen wir alte Nummern oder Adressen aus unseren Listen streichen? Wenn ja: Welche? 

_______________________________________________________ 

Welche Angaben dürfen wir auf einer Klassenliste/ in einem Mailverteiler/ in einer 
Messenger- Gruppe an andere Eltern der Klasse weiterleiten? 

O gleiche Angaben wie oben           oder 

O alternaFve Angaben für andere Eltern: 

Name: ________________________________Telefon:______________________________                                                                                                                               

Adresse/E-Mail:_____________________________________________________.  

Hat Ihr Kind Krankheiten, die uns bekannt sein müssten? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Grundschule Friedrichssegen 

Sind bei Ihrem Kind Allergien und/ oder übermäßige Ängste (z.B. vor Hunden) bekannt? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Dürfen wir Ihrem Kind eine Zecke en4ernen? 

O Nein,  in diesem Fall rufen Sie mich bi?e an und ich hole mein Kind ab oder 

enQerne die Zecke selbst. 

O Ja, enQernen Sie die Zecke, unterrichten Sie mich darüber und kreisen die Stelle auf der 
Haut mit Kugelschreiber ein. 

Die Ganztagsschule ist von Montag bis Donnerstag verpflichtend bis 16 Uhr! Falls Sie 
allerdings eine jährlich aktualisierte Bescheinigung von Frau Edel haben (z.B. weil an einem 
Tag eineTherapie staOindet), dürfen Sie Ihr Kind früher abholen. 

Wie lange bleibt ihr Kind an folgenden Tagen in der Schule (bi?e ankreuzen): 

Wir veröffentlichen gerne kleine Berichte über besondere Ereignisse unserer Schule 

In den Zeitungen und auf der Homepage. Dazu werden auch Fotos der Kinder  

gemacht. Wir tragen aber dafür Sorge, dass kein Foto mit dem dazugehörigen Namen   

des Kindes veröffentlicht wird. Bi?e kreuzen Sie an, ob sie einverstanden sind: 

O Mein Kind darf auf Gruppenfotos in der Zeitung und auf der Homepage zu sehen sein. 

Gibt es sonst InformaFonen zu Ihrem Kind, die für uns wichFg sind?  
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank!

Schulschluss 
12.05 Uhr

Schulschluss 
13.10 Uhr

B e t r e u u n g 
bis….?

Ganztags- 
schlue

… m i t 
w a r m e n 
Mi?agessen

Montag

Dienstag

Mi?woch

Donnerstag


