
Anmeldung 2018/2019      Klasse: 5 
für die Oberschule Ofenerdiek     zum 01.08.2018 

 

 

 

Name:  Vorname:  

Geschlecht: □weiblich    □männlich Geburtsdatum:  

Staats-
angehörigkeit: 

□deutsch    □_________  
Geburtsort: 

 

Konfession: □ ev.-luth.    □ röm. kath.  □ ohne    □ sonstige  _______________   

□ islam:       - Islamischer Religionsunterricht  gewünscht:      □ ja    □ nein 

Straße:  

PLZ – Wohnort:  

 

Mutter Vater 

Name:  Name:  

Vorname:  Vorname:  

Anschrift:  

 

Anschrift  

Sorgerecht: □ ja                  □ nein 
Sorgerecht: □ ja               □ nein 

Telefon privat:  Telefon privat:  

Telefon Notfall:  Telefon Notfall  

E-Mail:  E-Mail:  

 
Grundschule: Einschulungsjahr: Wiederholungsklasse: 

 
 

Bemerkungen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oldenburg, den ..........................          ......................................................................... 
              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
                        Bitte Rückseite beachten! 



Waffenerlass 
 
Mit der Anmeldung wurde ich über folgendes informiert und werde mein Kind darüber 
belehren: 
 
Laut Erlass des Niedersächsischen Kultusministers ist es den Schüler/innen 
untersagt, Waffen jeglicher Art mit in die Schule oder mit zu Schulveranstaltungen zu 
bringen. Dazu gehören auch Messer jeder Art, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe 
usw., ferner Schusswaffen (einschl. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalpistolen) 
und gleichgestellte Waffen (z. B. Fechtgeräte, Schraubenzieher o. ä.). 
 
Untersagt ist außerdem das Mitbringen von Munition jeder Art, von Feuerwerks-
körpern, von Schwarzpulver und von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive 
Verbindungen verwendet zu werden. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die obigen Verbote können zum sofortigen Ausschluss 
vom Unterricht führen, und zwar bis zum Beschluss über eine Ordnungsmaßnahme 
(z. B. Überweisung an eine andere Oberschule). 
 
 
        _________________________ 
        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 
Einverständniserklärung zu Verwendung von Bild- + Tonaufnahmen 
 
Hiermit erkläre ich mich als Erziehungsberechtigte/r der/des umseitig genannten 
Schülerin/Schülers damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu sehen 
ist, in Zeitungsartigeln oder auf der Internetseite veröffentlicht werden dürfen. 
 
Ich/Wir bin/sind darüber informiert, dass die Oberschule Ofenerdiek ausschließlich 
für den Inhalt ihrer eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt 
sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Oberschule Ofenerdiek, für Art und Form 
der Nutzung ihrer Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bild- und 
Tonaufnahmen deren anschließender Nutzung durch Dritte. 
 
  ja      nein  
 
        _________________________ 
        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
Einverständniserklärung zur Telefonnummernverwendung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass unsere Telefonnummer auf der Klassentelefonliste 
veröffentlicht wird. 
 
  ja      nein  
 
        _________________________ 
        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 



 

 

 

  

Oberschule Ofenerdiek 
 

  

OBS Ofenerdiek   
   

Name meines/unseres Kindes: _____________________________________________ 
 
 
 
1. Anmeldung für eine Freundschaftsgruppe 
 

Wichtiger Hinweis: 
 

Freundschaftsgruppen   k ö n n e n   in eine Klasse kommen. Das ist aber abhängig von 
der gleichmäßigen Zuteilung von Mädchen und Jungen auf die neuen 5. Klassen. 
Die Meldung für eine Freundschaftsgruppe ist also nur ein   W u n s c h ! 
 

Wenn möglich, bitte vorher absprechen, 
wer zusammen in eine Klasse will! 

 

Ich möchte mit folgenden Schülern/Schülerinnen gerne gemeinsam in eine 5. Klasse der 
Oberschule Ofenerdiek (Nicht mehr als zwei Namen angeben!) 

 

1. 

2. 

 
 
 
2. Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf nur für  inklusiv  zu beschulende 
    Kinder 
 

Mein/Unser Kind hat festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich: 
 
  Lernen        Sprache 
  Geistige Entwicklung      Hören 
  Emotionale & soziale Entwicklung    Sehen 
  Körperliche und motorische Entwicklung 
 
Gutachten/Verfügung      liegt vor  liegt  nicht  vor 
 
 
 

3. Erklärung über eine diagnostizierte Lernschwäche 
 

Liegt eine diagnostizierte     
 

   Lese-/Rechtschreibschwäche     Mathematikschwäche 
 

vor?  Falls ja, bitte die Überprüfungsunterlagen beifügen. 
 

 
 
 
 
            ________________________________ 
             Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


