
 
 

 
Bitte die nachfolgenden Erklärungen 1-5 ergänzen und unterschreiben! 

 
 
1. Lese- und Rechtschreibtest zu Beginn des 5. Schuljahres 
Auf Beschluss der Fachkonferenz Deutsch wird zu Beginn der 5. Klasse der Stand der Lese- und Recht-
schreibleistungen durch den Einsatz der beiden folgenden standardisierten Tests ermittelt: 

- Die Lesefähigkeit wird mit Hilfe des ELFE-Lesetests festgestellt (Leseverstehen  

auf Wort-, Satz- und Textebene). 

- Der Rechtschreibtest erfolgt mit Hilfe des Münsteraner Lernservers. 

Die Testergebnisse sind die Grundlage für die anschließende Förderung. 

Da die Überprüfung der Lese- und Rechtschreibkenntnisse und ein gegebenenfalls bedarfsgerechtes 
Förderangebot grundsätzlich im Interesse auch Ihres Kindes liegen dürften, möchten wir Sie bitten, der 
Durchführung der beiden genannten Tests zuzustimmen.  
Die Kosten für die Durchführung der Testverfahren und für zusätzliches Fördermaterial im Fach Deutsch 
betragen pro Schüler/-in 4,50 €. 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein (e) / unser (e) Sohn Tochter 

______________________________________ am Rechtschreib- und Lesetest teilnimmt und 
erkläre mich / erklären uns bereit, die dadurch entstehenden Kosten von 4,50 € zu bezahlen. 

________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 
2. Schwimmfähigkeit: 

Mein Kind / unser Kind _____________________________________________,  

wohnhaft _________________________________________________, 

bisherige Grundschule: ______________________________________, Klasse: 4 ….. 

 kann schwimmen und hat folgendes Schwimmabzeichen: ________________________ 

 kann schwimmen, hat aber noch kein Schwimmabzeichen und soll es in  
der von-Ravensberg-Schule erwerben. 

 kann noch nicht schwimmen. Ich/Wir verpflichten uns aber, dafür Sorge zu tragen, dass 
unser Kind bis zum Ablauf des Schuljahres 2017/2018 „privat“ das Jugendschwimmab-
zeichen Bronze* erwirbt, sofern es dieses nicht im Laufe der 5. Klasse erreicht.  

* Jugendschwimmabzeichen Bronze 

 Sprung vom Beckenrand und mindestens 200 m Schwimmen in höchstens 15 Minuten  

 einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes  

 Sprung aus 1 m Höhe oder Startsprung  

 Kenntnis der Baderegeln  

 
________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  

Oberschule 
Ganztagsschule 



 
 
 

3. Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten von Schülerinnen und Schülern 

Ich habe / wir haben die Informationen zur Verwendung von Bildern und personenbezogenen 
Daten gelesen. 
 
 

____________________________________________________________________ 
(Nachname/Vorname des/der Schüler/-in) 

 
Ich bin / wir sind  
 

 damit einverstanden, dass Bilder und Daten mein (e) / unser (e) Sohn Tochter von der 
Schule so verwendet werden dürfen, wie es im Informationsschreiben erklärt ist. 

 nicht damit einverstanden, dass Bilder und Daten mein (e) / unser (e) Sohn Tochter von 
der Schule verwendet werden dürfen, wie es im Informationsschreiben erklärt ist. 

________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 

 

4. Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen 

sowie von Chemikalien in Schulen 

Ich habe / wir haben die Information über das Mitbringen von Waffen, Munition und vergleichba-
ren Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 

 

5. Nutzungsordnung der Computereinrichtungen 

 

Die Nutzungsordnung der Computereinrichtungen zur Internet-Nutzung habe ich zur Kenntnis 
genommen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule 
den Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungs-
regeln verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung außerhalb des Unterrichts 
und muss gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzli-
che Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 

 
 

___________________________   ______________________________ 

Name       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
 

________________________________  ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


