Schmuttertal-Gymnasium Diedorf
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
www.schmuttertal-gymnasium.de

Zusatzblatt zur Anmeldung
Schüler/in:
________________________________________________________________________________________
Familienname, Vorname
1. Elterninformationssystem ESIS
Nachrichten, wie z.B. allgemeine oder klassenspezifische Elternbriefe erhalten Sie am SGD per Mail über das
Elterninformationssystem „ESIS“, das sich bereits an vielen Schulen bewährt hat. Gleiches gilt für die
Buchung von Terminen an Elternsprechtagen.
Dazu muss die Schule aber Ihre E-Mail-Adresse an den Verwalter des Programms übermitteln. Hierzu
benötigen wir Ihr Einverständnis. Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung aus und unterschreiben Sie an
der vorgegebenen Stelle.
_________________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse der Eltern
(Bitte deutlich schreiben!)

Ich möchte ab sofort am elektronischen Elterninformationssystem und Terminbuchungsverfahren „ESIS"
teilnehmen und bin damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang folgende Daten an den ESISBetreiber Herbert Elsner, Sophienstr. 81, 91052 Erlangen übermittelt werden:
Mailadresse (als Benutzername), Name und Klasse sowie das Geburtsdatum des Kindes (als Passwort).
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Übertragung der Daten bei der Buchung der Termine
erfolgt über eine verschlüsselte Internet-Verbindung, gesichert durch eine SSL-Verbindung. Sie können sich
über ESIS ausführlich im Internet informieren unter der Adresse www.esis.de .

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

2. Verlassen des Schulgeländes
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einem Tag mit vorzeitigem Unterrichtsschluss das Schulgelände
vorzeitig verlassen darf, auch wenn das vorzeitige Unterrichtsende erst am selben Tag bekannt gegeben wird. Es
darf das Schulgelände auch während der Mittagspause verlassen. Ansonsten weise ich mein Kind an, sich bei
vorzeitigem Unterrichtsende bzw. zu Beginn der Mittagspause im Sekretariat zu melden, damit es bis zum Ende
der regulären Unterrichtszeit bzw. bis zum Ende der Mittagspause beaufsichtigt werden kann.

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
3. Weitere Angaben bzw. Informationen
Die Erziehungsberechtigten (haben beide das Sorgerecht) und
☐sind miteinander verheiratet,

☐sind voneinander geschieden,

☐leben getrennt.

☐Sollten nicht beide Eltern Erziehungsberechtigte sein, liegt ein Sorgerechtsbeschluss bei.
Geschwisterkind am SGD: Name / Klasse:________________________________________________________

Wunsch für die Klasseneinteilung:_______________________________________________________________
Der Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges besteht nur,
• wenn das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf (SGD) das nächstgelegene, mit den geringsten
Fahrtkosten erreichbare Naturwissenschaftlich-technologische oder Sozialwissenschaftliche
(staatliche) Gymnasium (mit Englisch als erster Fremdsprache) ist und
• wenn die Entfernung der Wohnung vom SGD mehr als drei Kilometer beträgt.
Sollte bereits in der Grundschule ein Nachteilsausgleich wegen Lese- und Rechtschreibschwäche bzw.
Legasthenie gewährt worden sein, setzen Sie sich bitte mit der Schulpsychologin bis spätestens zum 1. Juli
in Verbindung (Frau OStRin Randak, Staatl. Schulpsychologin, Tel. 0821 31027113).
___________________________________________________________________________________________
Bearbeitungsvermerke (werden vom SGD ausgefüllt):

☐ Das Übertrittszeugnis liegt im Original bei. ☐ Die Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten liegt vor.
Die Geburtsurkunde des Kindes

☐ liegt in Kopie bei bzw.

ggf.: Das Wahlkursformular liegt bei.

☐

ggf.: Das OGS-Formular wurde ausgefüllt. ☐

☐ wurde im Original eingesehen.
ggf.: Das Streicherklassen-Formular wurde ausgefüllt. ☐
ggf.: Das Chorklassen-Formular wurde ausgefüllt.

☐

