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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

so viele Formulare zum Ausfüllen, warum denn das? 

Notfallblatt:	  Manchmal	  muss	  es	  schnell	  gehen,	  besonders	  bei	  einem	  Notfall.	  Mit	  dem	  
Notfallblatt	  geben	  Sie	  der	  Lehrkraft	  Informationen	  an	  die	  Hand,	  wie	  diese	  Sie	  oder	  eine	  
andere	  Person	  ihres	  Vertrauens	  bei	  einem	  Notfall	  Ihres	  Kindes	  jederzeit	  erreichen	  kann.	  
Gleichzeitig	  hat	  die	  Schule	  alle	  wichtigen	  Daten,	  die	  für	  eine	  Aufnahme	  in	  der	  Ambulanz	  
eines	  Krankenhauses	  erforderlich	  sind,	  damit	  Ihrem	  Kind	  schnell	  geholfen	  werden	  kann.	  

Medizinische	  Informationen:	  In	  einem	  Notfall,	  aber	  auch	  im	  täglichen	  Umgang	  in	  der	  
Schule	  ist	  es	  notwendig,	  dass	  die	  für	  Ihr	  Kind	  zuständigen	  Mitarbeiter	  über	  medizinische	  
Besonderheiten	  Ihres	  Kindes,	  wie	  etwa	  Allergien,	  Anfallsleiden,	  Medikamentengabe	  etc.	  
informiert	  sind.	  Nur	  so	  können	  wir	  auf	  Ihr	  Kind	  verantwortungsvoll	  achten.	  Bitte	  geben	  Sie	  
beim	  medizinischen	  Datenblatt	  nur	  die	  für	  Ihr	  Kind	  wichtigen	  Informationen	  an,	  es	  muss	  
nicht	  vollständig	  ausgefüllt	  sein.	  Ihre	  Angaben	  im	  medizinischen	  Datenblatt	  können	  im	  
Notfall	  an	  den	  behandelnden	  Arzt	  weitergegeben	  werden.	  Das	  Einverständnis	  für	  die	  kleinen	  
Notfälle	  wird	  benötigt,	  damit	  wir	  bei	  kleinen	  Verletzungen	  in	  der	  Schule	  z.B.	  ein	  Pflaster	  
kleben	  dürfen.	  Ohne	  Ihre	  Erlaubnis	  ist	  dies	  untersagt.	  

Schweigepflichtentbindung:	  Die	  Schweigepflichtentbindung	  dient	  dem	  
Informationsaustausch	  zwischen	  Schule	  und	  Therapeuten,	  Einrichtungen	  etc.	  .	  Die	  Schule	  hat	  
mit	  Ihrer	  Einwilligung	  dann	  die	  Möglichkeit	  hilfreiche	  Informationen	  zu	  erhalten,	  um	  Ihr	  Kind	  
optimal	  fördern	  und	  unterstützen	  zu	  können.	  Anregungen	  von	  Therapeuten	  können	  in	  der	  
Schule	  umgesetzt	  werden,	  und	  umgekehrt	  können	  Themen	  der	  Schule	  von	  Therapeuten	  
aufgegriffen	  werden.	  Förderung	  kann	  so	  Hand	  in	  Hand	  gehen,	  wenn	  Sie	  das	  möchten.	  

Medienerklärung:	  An	  einer	  Schule	  	  wird	  miteinander	  gelernt	  und	  gelebt.	  Es	  finden	  in	  der	  
Klasse,	  zwischen	  Klassen,	  mit	  allen	  Klassen	  und	  mit	  anderen	  Schulen	  oder	  Kooperations-‐	  
partnern	  gemeinsam	  Projekte,	  Aktionen	  und	  Aufführungen	  statt.	  Und	  natürlich	  möchte	  man	  
dies	  zur	  Erinnerung	  in	  Form	  von	  Fotografien	  festhalten.	  Mit	  der	  Medienerklärung	  geben	  Sie	  
uns	  die	  Erlaubnis,	  dass	  die	  Schule	  auch	  der	  Öffentlichkeit	  zeigen	  kann,	  wie	  bunt	  unser	  
Schulleben	  ist.	  Im	  Gegensatz	  zu	  allen	  anderen	  Einverständniserklärungen	  beinhaltet	  die	  
Medienerklärung	  den	  Passus,	  dass	  Ihre	  Erlaubnis	  über	  die	  Schulzugehörigkeit	  ihres	  Kindes	  
hinausgeht.	  Das	  hängt	  damit	  zusammen,	  dass	  Fotos	  aus	  Jahresberichten	  natürlich	  im	  
Nachhinein	  nicht	  mehr	  entfernt	  werden	  können.	  
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

ich bitte Sie nun diese Formulare zeitnah auszufüllen und an die Schule 
zurück zu senden. Damit Sie die vielen Unterlagen nicht jedes Schuljahr 
neu ausfüllen müssen, werden  diese, ähnlich der Förderpläne und 
Schülerbeobachtungen, immer an die jeweiligen Lehrkräfte Ihres Kindes, 
von Klassenstufe zu Klassenstufe weitergeben.  

Bei Änderungen bezüglich der von Ihnen gemachten Angaben im Laufe 
der Schulzeit Ihres Kindes bitten ich Sie, diese an die Schule weiter zu 
reichen.  

Wichtig für Sie, diese Unterlagen sind ausschließlich für den 
schulinternen Gebrauch bestimmt und werden nach Verlassen der 
Schule sofort vernichtet. Alle Einverständniserklärungen können 
jederzeit von Ihnen schriftlich widerrufen werden.  

Alle Formulare, auch eine Vorlage für einen Widerruf, finden Sie auf der 
Homepage der Schule unter: 

 www.sfz-hausham.de/ Eltern/ Formulare. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Bärbel Lang, SoRin 

__________________________________________________________ 

 
Wir haben alle schulinternen Formulare erhalten und wurden über deren 
Verwendung, sowie unser Widerspruchsrecht aufgeklärt. 

 

Name des Kindes_________________________ geb:_____________ 

 

_____________________         _______________________________  

Ort, Datum         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


