
Stand: 01. Jan. 2019 

Personalbogen von 
Vor-/Nachname 

geb. am: ............................................................ Tel.: .............................................................................. 

Straße: ............................................................. Mobil: ............................................................................ 

Wohnort: .......................................................... E-Mail ........................................................................... 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse für das Versenden der Betreuungspost 
ein. Ich kann meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse jederzeit widerrufen. 

..................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 

Name des Vaters: ..................................................... Name der Mutter: .................................................... 

Straße: ......................................................................... Straße: ........................................................................ 

Wohnort: ..................................................................... Wohnort: .................................................................... 

Mobil Telefon................................................................... Mobil Telefon................................................................... 

Die elterliche Sorge trägt: 

........................................................................................................................................................................................ 

In Notfällen sollen angerufen werden: 

1. Name, Tel.: privat/dienstl./mobil: ........................................................................................................................................ 

2. .................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................. 

Bei gesundheitlichen Besonderheiten bitten wir Sie, um ein persönliches Gespräch. 

Allergien, die eine besondere Ernährung erfordern, können nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests 
berücksichtigt werden. 

b. w.

Schülerbetreuung Limesschule Wehrheim



Heimwegserklärung (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Ich erkläre hiermit, dass mein Sohn/meine Tochter ...................................................................................... 
 

alleine nach Hause gehen darf 
 

alleine mit dem Bus nach Hause fährt 
 

immer von einer der u. g. Personen abgeholt wird 
 

............................................................. 
 

Folgende Personen dürfen mein/unser Kind abholen: 

1. Name, Tel.: ............................................................................................................................................................ 

2. .................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................. 
 

Einverständniserklärungen (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

Fotografien 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind gemacht werden. 
Die Bilder dürfen genutzt werden - 

 
hausintern 

 
auf der Homepage 

in der Presse 

Ich möchte nicht, dass mein Kind fotografiert wird. 
 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

Eigentumsfach 
 

Ich bin damit einverstanden, dass das Garderobenfach meines Kindes mit Vor - und Zuname 
gekennzeichnet wird. 

 
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 
 

..................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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