Grundschule Dreiländereck
Schule der Gemeinde Perl

Kirschenstr. 6-8, D-66706 Perl

Schülerbogen
Zur Person des Schulkindes

O Junge

O Mädchen

garçon

fille

Name _____________________________________

Staatsangehörigkeit ____________________________

nom

nationalité

Vorname __________________________________

Muttersprache _________________________________

prénom

langue maternelle

Geburtsdatum _____________________________

weitere Sprachen _______________________________

date de naissance

autres langues

Geburtsort _________________________________

Religion ________________________________________

lieu de naissance

religion

Geburtsland _______________________________

Teilnahme am Religionsunterricht

pays de naissance

participation aux cours de religion

O
O

ja
nein

Erziehungsberechtigte
parents

Vater (oder Erziehungsberechtigter)

Mutter (oder Erziehungsberechtigte)

père

mère

Name

_________________________________

nom

Vorname

Name

____________________________________

nom

_________________________________

prénom

Vorname

____________________________________

prénom

Anschrift

_________________________________

Anschrift

____________________________________

PLZ / Ort

_________________________________

PLZ / Ort

____________________________________

adresse / rue

adresse / rue

code postal / lieu

code postal / lieu

Telefon

Telefon

_________________________________

téléphone

____________________________________

téléphone

E-Mail-Adresse Vater
adresse électronique du père

E-Mail-Adresse Mutter
adresse électronique de la mère

Sorgerecht

droit de garde des enfants

O gemeinsames

O alleiniges (Vater)

Einschulung am ____________ O vorzeitig
O altersgemäß

O alleiniges (Mutter)

Beginn der Schulpflicht: ________________
Beginn der Schulpflicht: ________________

O Rückstellung aus medizinischer Indikation am: _________________
Teilnahme am Kooperationsjahr KiTa – Grundschule
Teilnahme an vorschulischer Sprachfördermaßnahme

O
O

ja
ja

O
O

Besuchte Kindertageseinrichtung: _____________________________________ seit

nein
nein

______________

Besondere Fördermaßnahmen (AfI, Logo, Ergo z.B.) ________________________________________________
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–Schülerbogen

Körperliche Beeinträchtigung(en)
problèmes de santé

Mein Kind hat gesundheitliche Probleme:

O

ja

O

nein

Mon enfant a des problèmes de santé:

Wenn ja, welche? _________________________________________________________________________________
Si oui, lesquels?
(z.B. chronische Erkrankungen wie Allergien, Epilepsie, Sprach-, Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, apparative Versorgung u.ä.)

Diese Medikamente nimmt mein Kind regelmäßig ein:

_____________________________________________

Mon enfant doit prendre regulièrement ce médicament:

Kostenpflichtige Betreuung nach dem Unterricht
Hinweise zur Betreuung am Nachmittag finden sich
das den Anmeldeunterlagen beiliegt.

Freiwillige Ganztagsschule (FGTS)
auf dem Informationsblatt der FGTS,

Für mein Kind besteht kostenpflichtiger Betreuungsbedarf
- bis 15.00 Uhr (Kostenbeitrag 30,00 € monatlich)

O

ja

O

nein

-

O

ja

O

nein

bis 17.00 Uhr (Kostenbeitrag 60,00 € monatlich)

Für das Mittagessen fallen zusätzliche Kosten an.
Die nötigen Vertragsunterlagen erhalten die Erziehungsberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt
direkt über den Maßnahmeträger ( (Sozialwerk Saar-Mosel, Merzig). Alle Absprachen im
Zusammenhang mit der Betreuung sind grundsätzlich immer direkt mit der FGTS zu treffen.
Kontakt:

Freiwillige Ganztagsschule an der GSD Perl:
Sozialwerk Saar-Mosel, Geschäftsstelle MZG

06867 / 56 00 24
06861 / 93 92 331

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass
Moi, soussigné, je confirme que ….

-

ich das Merkblatt über das Infektionsschutzgesetz mit den Anmeldeunterlagen erhalten habe.

-

ich darüber informiert wurde, dass
- der Unterricht in Ausnahmefällen auch ohne Vorankündigung
bereits nach der 5. Stunde um 12.15 Uhr schließen kann.
- ich mein Kind bei gravierenden Vorfällen vorzeitig aus der Schule abholen muss.

Ich bin damit einverstanden, dass
- mein Kind fotografiert wird und Film- / Tonaufnahmen im Rahmen des Unterrichts (ohne Nennung des
Familiennamens) gemacht werden, z.B. zur Dokumentation schulischer Projekte und Aktivitäten.
- Fotos auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden (ohne Nennung des Familiennamens).
- Fotos meines Kindes im Rahmen von Presseberichten (Mosella, örtliche Tagespresse z.B. SZ) veröffentlicht werden (z.B. zur Dokumentation schulischer Projekte etc., ohne Nennung des Familiennamens.).
Besondere Hinweise (remarques importantes):

Perl, den ___________________________

_________________________________________
Unterschrift des Vaters / Erziehungsberechtigten
signature du père

_________________________________________

Unterschrift der Mutter / Erziehungsberechtigten

signature de la mère

