Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule
Gemeinschaftsschule (11K12)
Schülerfragebogen Sekundarstufe I und II
Name: ___________________________________ Vorname: ___________________________________
Geburtsdatum: ___________________________ Geschlecht: weiblich ❏ männlich ❏
Staatsangehörigkeit: ______________________
Wohnanschrift:
PLZ/Ort: _________________ Straße/Nr. ________________________ Adresszusatz: ____________
Geburtsort: _______________________ Geburtsland (Staat): _________________________________
bei nichtdeutschem Geburtsland: Jahr des Zuzuges nach Dtl.: _______________________________
Status als Aussiedler: ja ❏ nein ❏
Kommunikationssprache in der Familie: _______________________
Angaben zur Schullaufbahn:
bisher besuchte Schule (Name, Anschrift, Bezirk):
_______________________________________________________________________________________
Beginn der Schulpflicht: _______________

Schulbesuchsjahr: _____

1. Fremdsprache: _____________________
Empfehlung der Grundschule — Ergebnis Förderprognose:
❏ des Gymnasiums oder d. Integrierten Sekundarschule ❏ der Integrierten Sekundarschule
Sonderpädagogischer Förderbedarf; Förderschwerpunkt(e): _________________________________
Gesundheitliche Besonderheiten des Kindes: _______________________________________________
Mein Kind ist im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit den Merkmalen _______________,
Gültigkeit bis: _____________ und ist im Besitz einer Wertmarke zur unentgeltlichen Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel: ja ❏ nein ❏
Zuordnung zu §§ 53/54 SGB XII: ja ❏ nein ❏

Ausstellende Stelle/Geschäftszeichen

Zuordnung zu § 35a SGB VIII:

_________________________________

ja ❏ nein ❏

Eine Berechtigung zur Lehrmittelfreiheit liegt vor:

ja ❏ nein ❏

Informationen zu erziehungsberechtigten Personen:

Erziehungsberechtigt, bitte ankreuzen

M:
1) Name: _______________________________________
Vorname: ____________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
☎ privat: ____________________________________ ☎ dienstl. ___________________________
Emailadresse: ______________________________________________________________________
V:
2) Name: _______________________________________
Vorname: ____________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
☎ privat: ____________________________________ ☎ dienstl. ___________________________
Emailadresse: _______________________________________________________________________
In Notfällen (wenn nicht erreichbar) zu benachrichtigen: ____________________________________
☎ ___________________________________________________________________________________

➥

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (11K12)

Einverständniserklärungen für ein Schuljahr
❖

Unsere Schule ist eine gebundene Ganztagsschule. Die Stundentafel erstreckt sich deshalb auf
einen Zeitraum von 08.00 Uhr - 16.00 Uhr.

❖

Bei Erkrankung des schulpflichtigen Kindes ist das Sekretariat der Schule bis 07.50 Uhr von den
Erziehungsberechtigten telefonisch in Kenntnis zu setzen. Eine schriftliche Entschuldigung
wird binnen 3 Werktagen nachgereicht.

❖

Mir ist bekannt, dass an den Berliner Schulen generelles Rauch- und Alkoholverbot besteht. Das
Konsumieren und Mitführen von bewusstseinserweiternden Substanzen ist ebenfalls nicht
gestattet.

❖

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass im Zusammenhang mit Fotos aus dem Schulalltag
der
Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule
(d.h.
Schulfesten,
Sportund
sonstigen
Schulveranstaltungen zur Repräsentation bestimmter Unterrichtssituationen) auch
Einzeldarstellungen meines Kindes in Schulmitteilungen, Bildberichterstattungen oder auf der
Website der Schule veröffentlicht werden dürfen. Dies betrifft auch Gruppenfotos, auf denen
mein Kind abgebildet ist.
Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit und ohne Begründung widerrufen.
Der Widerruf erstreckt sich nicht auf bereits veröffentlichte Bilder und solche, die im
Wege einer aktuell stattfindenden Veröffentlichung Verwendung finden.
Mein Kind darf fotografiert werden
und die Fotos dürfen veröffentlicht werden.

ja ❏
ja ❏

nein ❏
nein ❏

❖

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Ausfall von Unterricht, Arbeitsgemeinschaften
und Kursen auch kurzfristig am Morgen zu Hause verbleiben kann, bzw. nach der letzten
verbindlichen Unterrichtsstunde die Schule verlassen darf. Letzteres gilt auch bei Belastung
durch übermäßige Hitze.
ja ❏ nein ❏

❖

Bei plötzlicher Erkrankung oder Unfall des Kindes während des Schultages werden die
Erziehungsberechtigten informiert. Diese müssen ihr Kind gegebenenfalls von der Schule
abholen.

❖

Finden an der Schule ganztägige Weiterbildungsmaßnahmen des Personals statt, darf mein
Kind Zuhause bleiben.
ja ❏
nein, mein Kind soll betreut werden ❏

❖

Das Merkblatt zum Berliner Infektionsschutzgesetz (IfSG) habe ich erhalten.

ja ❏

nein ❏

___________________________________________________________
Bitte erklären Sie Ihr Einverständnis bzw. Ihre Kenntnisnahme:
______________________
Datum / Ort

__________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

