
 
Anmeldung zur Verlässlichen Grundschule (VGS)   Start: 

 
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname)                                                    (Klasse)                                                         (Schuljahr) 
 
für die Teilnahme an der freiwilligen und kostenlosen Betreuungsstunde für Klasse 1 und 2 an. 
 
Diese Anmeldung gilt aus pädagogischen Gründen grundsätzlich für alle 5 Tage. Ausnahmen sind nicht möglich. 
 
Die Betreuung beginnt um 11.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr! 
 
Die Anmeldung gilt automatisch bis zur Vollendung der 2. Klasse und kann nur schriftlich zum 
Halbjahreswechsel gekündigt werden. 
 
 
Bückeburg, den __________________  Unterschrift/en  ______________________________________ 
 

 
Anmeldung zum Offenen Ganztag (OGS)    Start: 

 
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind für die Teilnahme am Offenen Ganztag an.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                                              (Klasse) 
 
Diese Anmeldung sollte aus pädagogischen Gründen für alle 4 Tage gelten.  
Bitte kreuzen Sie die Betreuungstage an: O Montag; O Dienstag; O Mittwoch; O Donnerstag. 
 
O Mein /unser Kind soll am Mittagessen teilnehmen.  
O Mein / unser Kind nimmt am Mittagessen nicht teil. 
 
Für das Mittagessen ist folgendes zu beachten: 
(Angaben z. B. zu Diätvorschriften, Allergien, religiösem Essen etc.) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Hinweis:  
Für die Mittagsverpflegung muss ein gesonderter Vertrag mit der Stadt Bückeburg geschlossen werden.  
Ohne diesen Vertrag kann Ihr Kind nicht an der Mittagsverpflegung teilnehmen!  
Bitte wenden Sie sich per Mail an schulverpflegung@bueckeburg.de oder telefonisch an Tel. 05722/206-159.  
 
Mein Kind/unser Kind 
 

O geht um 14.00 Uhr alleine von der Schule nach Hause  

O geht um 15.30 Uhr alleine von der Schule nach Hause. 

O wird pünktlich um 14.00 Uhr abgeholt. 

O wird pünktlich um 15.30 Uhr abgeholt. 

O fährt um 15.40 Uhr mit dem Bus nach Müsingen. 

 
Diese Anmeldung bleibt fortlaufend gültig und kann nur schriftlich zum Halbjahreswechsel gekündigt werden! 
 
 
Bückeburg, den ____________________ Unterschrift/en ____________________________________ 
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               bitte umblättern 

mailto:schulverpflegung@bueckeburg.de


 

       
 
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung/ Datenschutzinformation zur Schüleranmeldung: 

 

Die Erziehungsberechtigten des Schülers nehmen zur Kenntnis und gestatten ausdrücklich, dass die für den 
Schulbesuch ihres Kindes erforderlichen personenbezogenen Daten von der Schule erhoben, verarbeitet und 
gespeichert werden. 

Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass die Schule bei der Datenverarbeitung auch EDV-gestützte 
Systeme verwendet. Hierbei kann auch eine mobile Datenerfassung zum Einsatz kommen. 

Die Erziehungsberechtigten willigen - sofern sich das Recht der Schule hierzu nicht bereits aus anderen Quellen 
ergibt - in die Erhebung, Nutzung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ein, soweit sie zur 
Erfüllung des Schulverhältnisses erforderlich sind. 

Die Schule wird ausdrücklich zur Verarbeitung und Weitergabe der genannten Daten unter Beachtung der 
Vorgaben aus Datenschutz/Sozialdatenschutz ermächtigt. Sie darf hierzu durch beauftragte Mitarbeiter alle 
erforderlichen Daten speichern. Hiermit beauftragte Mitarbeiter werden zuvor zur Wahrung des 
Datengeheimnisses verpflichtet. 

Den Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass sie ein Recht auf Auskunft bezüglich der über sie und ihr Kind 
gespeicherten Daten haben. Ihnen ist ebenfalls bekannt, dass sie diese Einwilligungserklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Schule widerrufen können, ohne dass 
ihnen oder dem Schüler hierdurch Nachteile entstehen. 

 

 

________________________    ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Mutter 

________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Vater         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 2 - 


