
Herzlich willkommen an der Von-Zumbusch-Gesamtschule! 

Für die Anmeldung an unserer VZG benötigen wir folgende Dokumente von Ihnen: 

• eine Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses mit der Schulform-Empfehlung 

• eine Kopie von Teilen des Impfpasses: die Vorderseite mit dem Namen und  
die Seite mit dem Nachweis der Masern-Impfungen (2 sind gesetzlich vorgeschrieben) 

• eine Kopie der Geburtsurkunde 

• eine Kopie der Meldebescheinigung (nur im Falles eines Umzuges) 

Die nachstehenden Formulare bitte ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben: 

• das Anmeldeformular 2023/24 -> hier 

• die Einwilligung zur Verwendung persönlicher Daten allgemein –> hier 

• die Einwilligung zur Verwendung persönlicher Daten zur Nutzung von IServ -> hier 

• die Erklärungen (Religions-, Schwimmunterricht, Klassenfahrten, Handy) -> hier 

• den Erziehungsvertrag (in doppelter Ausführung): 
-> hier für die Eltern 
-> hier für die Schule 

• den Antrag für die Busfahrkarte (falls erforderlich) -> hier 

Gibt es Schwierigkeiten beim Ausdrucken der Formulare? 
Melden Sie sich gerne bei uns; wir senden Ihnen die Unterlagen auch per Post. 

Bitte bringen Sie alle oben aufgeführten Dokumente und Formulare zur Anmeldung mit! 
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Ausfertigung Eltern

	 	 	
Am Hallenbad 11, 33442  Herzebrock-Clarholz  0 52 45 – 92 94 33 10  0 52 45 – 92 94 33 11  sekretariat@vzg-hc.de 

  

Erziehungsvereinbarung zwischen Erziehungsberechtigten, 
Schüler:innen und Schule 

Vertrag zwischen Familie _______________________________ , Klasse ____ und der VZG 

 Als Lehrende haben wir die Aufgabe,  
- für die Sicherheit und das Wohl Ihres Kindes zu sorgen und es gerecht zu behandeln,  
- dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind sein Lern- und Leistungspotenzial ausschöpfen 

kann,  
- Ihr Kind zu einer verantwortungsvollen und mündigen Person zu erziehen.  
Außerdem sagen wir zu,  
- Sie über die Entwicklung Ihres Kindes zu informieren,  
- eine offene Schule zu sein, in der Sie als Eltern jederzeit willkommen sind.  

Als Schülerin/Schüler habe ich die Aufgabe,  
- rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umzugehen,  
- anderen zu helfen,  
- auch Sachen, die mir nicht gehören, sorgfältig zu behandeln,  
- benötigtes Schulmaterial mitzubringen, 
- mir aufgetragene Aufgaben zu erledigen, 
- den Anweisungen der Lehrenden zu folgen. 

Als Erziehungsberechtigte haben wir die Aufgabe,  
- die Regeln und Werte, die an der Schule gelten, zu unterstützen,  
- uns dafür zu interessieren, wie sich unser Kind in der Schule verhält,  
- seine Entwicklung zu eigenverantwortlichem Handeln nach besten Kräften zu 

begleiten,  
- die Schule umgehend über Probleme und Befürchtungen zu informieren, die das 

Verhalten unseres Kindes in der Schule beeinträchtigen könnten,  
- unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit den notwendigen Schulmaterialien 

ausgestattet zur Schule zu schicken,  
- unser Kind abzuholen, wenn es schwerwiegend gegen die Schulordnung verstoßen 

hat. Am Folgetag begleiten wir unser Kind in die Schule, um in einem Gespräch zu 
klären, wie ein störungsfreier Schulbesuch gewährleistet werden kann. 

Datum: _________2023 

Unterschriften: 

________________ ____________________  ___________________ 

i. A. der Schule             Schülerin/Schüler   Erziehungsberechtigte/r



Ausfertigung Schule

	 	 	
Am Hallenbad 11, 33442  Herzebrock-Clarholz  0 52 45 – 92 94 33 10  0 52 45 – 92 94 33 11  sekretariat@vzg-hc.de 

    

Erziehungsvereinbarung zwischen Erziehungsberechtigten, 
Schüler:innen und Schule 

Vertrag zwischen Familie _______________________________ , Klasse ____ und der VZG 

 Als Lehrende haben wir die Aufgabe,  
- für die Sicherheit und das Wohl Ihres Kindes zu sorgen und es gerecht zu behandeln,  
- dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind sein Lern- und Leistungspotenzial ausschöpfen 

kann,  
- Ihr Kind zu einer verantwortungsvollen und mündigen Person zu erziehen.  
Außerdem sagen wir zu,  
- Sie über die Entwicklung Ihres Kindes zu informieren,  
- eine offene Schule zu sein, in der Sie als Eltern jederzeit willkommen sind.  

Als Schülerin/Schüler habe ich die Aufgabe,  
- rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umzugehen,  
- anderen zu helfen,  
- auch Sachen, die mir nicht gehören, sorgfältig zu behandeln,  
- benötigtes Schulmaterial mitzubringen, 
- mir aufgetragene Aufgaben zu erledigen, 
- den Anweisungen der Lehrenden zu folgen. 

Als Erziehungsberechtigte haben wir die Aufgabe,  
- die Regeln und Werte, die an der Schule gelten, zu unterstützen,  
- uns dafür zu interessieren, wie sich unser Kind in der Schule verhält,  
- seine Entwicklung zu eigenverantwortlichem Handeln nach besten Kräften zu 

begleiten,  
- die Schule umgehend über Probleme und Befürchtungen zu informieren, die das 

Verhalten unseres Kindes in der Schule beeinträchtigen könnten,  
- unser Kind regelmäßig, pünktlich und mit den notwendigen Schulmaterialien 

ausgestattet zur Schule zu schicken,  
- unser Kind abzuholen, wenn es schwerwiegend gegen die Schulordnung verstoßen 

hat. Am Folgetag begleiten wir unser Kind in die Schule, um in einem Gespräch zu 
klären, wie ein störungsfreier Schulbesuch gewährleistet werden kann. 

Datum: _________2023 

Unterschriften: 

________________ ____________________  ___________________ 

i. A. der Schule             Schülerin/Schüler   Erziehungsberechtigte/r




