
 
 
 
 
                         Grundschule Prötzel 

Anlage zur Anmeldung in der Grundschule Schuljahr 2023/2024  
(Bitte gründlich lesen und an die GS zurück) 

 
Name des Schülers:       
 
Um eine übersichtliche und optimale Organisation des Schulalltages gewährleisten zu können, ist es notwendig, 
noch einige Informationen zum Schulbetrieb und dessen Voraussetzungen festzuhalten und weitere zu ergänzen: 
 
Schülerangaben 
Alle gemachten Angaben der Sorgeberechtigten zum Kind sind vollständig und richtig. Änderungen (Namen, 
Adressen, Familienstand, Allergien u. ä.) teile/n ich/wir umgehend und unaufgefordert mit. 
 
Fehlzeiten /Freistellungsanträge 
Fehlstunden/-tage der Kinder (durch Krankheit) sind der Schule (am 1. Fehltag mündlich) und bei Rückkehr in den 
Unterricht schriftlich mitzuteilen. Geplante Arztbesuche sind grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeiten zu legen. 
Freistellungsanträge vom Unterricht werden nur in dringenden Fällen genehmigt (z. B. Durchführung von 
Diagnostiken in klinischen Einrichtungen, Arztbesuche in anderen Bundesländern). Schriftliche Freistellungsanträge 
mit hinreichender Begründung bis zu einer Dauer von 3 Tagen sind rechtzeitig an den Klassenleiter, ab einer Dauer 
von 4 Tagen an die Schulleitung zu stellen. Über die Durchführung solcher Termine legen die Eltern der Schule eine 
Bescheinigung des Arztes vor. Freistellungsanträge für Urlaubsfahrten werden durch die Schulleitung grundsätzlich 
nicht genehmigt (Ferienkalender Brandenburg online einsehbar). 
 
Hausordnung 
Die Hausordnung der Grundschule Prötzel habe/n ich/wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Ich/wir werde/n diese mit meinem/unseren Kind besprechen und auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln 
hinweisen. 
 
Gesundheit 
Über Informationen zum Infektionsschutzgesetz (Verhalten bei ansteckenden Krankheiten) wurde ich/ wurden wir 
schriftlich informiert. Mir/Uns ist bekannt, dass ansteckende Erkrankungen (s. Flyer) der Schule umgehend 
mitzuteilen sind.  Mündliche Belehrungen der Schüler/innen erfolgen regelmäßig in der Schule. 
 
Unterrichtsausfall 
Bei Unterrichtsausfall (durch Ausfall von Unterrichtsstunden, Hitzefrei usw.) darf mein/unser Kind die Schule 
vorzeitig verlassen. (Bitte nur 1 Häkchen setzen!) 
 
 Nein, mein/unser Kind verbleibt wie gewohnt in der Schule oder im Hort. 

 Ja, mein/unser Kind geht dann alleine nach Hause (nur Prötzeler Kinder). 

 Mein/Unser Kind fährt mit dem nächstmöglichen Bus um 12:00 Uhr nach Hause.     

  Mein/Unser Kind wird von uns oder bevollmächtigten Personen abgeholt.* 

*nur für Schüler, die nicht vorzeitig mit Schulbussen nach Hause kommen: Harnekop, 

Sternebeck, Möglin, Wriezen, oder die keinen Busausweis haben    

 
Die Erhebung und die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung Schulwesen – DSGV vom 25.05.2018. 
 
 
Datum/Unterschrift der Sorgeberechtigen:  …………………………………………………………… 
 
 
Mit der Unterschrift aller Sorgeberechtigten erklären die Unterzeichner die Kenntnisnahme und Richtigkeit 
der gemachten Angaben und verpflichten sich zu deren Einhaltung. 


