
 
Staatliche Schule in der Freien und Hansestadt Hamburg 

Gymnasium Buckhorn  Im Regestall 25  22359 Hamburg 

gymnasium-buckhorn@bsb.hamburg.de  Leitzahl: 339 / 5812 

+49.40.42 89 33 70  +49.40.42 89 33 7 38 
 

 

Anmeldung in die 5. Klasse    Schuljahr: 2022/2023 
(Alle Angaben dienen ausschließlich schulinternen Zwecken und werden vertraulich behandelt.) 

 

Vorname/n:   

                                               (Rufname bitte unterstreichen) 

 

Familienname des Kindes: 
 

Das Sorgerecht liegt bei beiden Eltern: ja  nein (mit gerichtlichem Nachweis) 

   
NUR bei „nein“ zu berücksichtigen 
Das Sorgerecht liegt ausschließlich bei:  
(Bitte vollständigen Namen angeben) 
 
Eine Auskunftssperre liegt vor:  ja nein  
 
Auskunftssperre gegenüber: 
(Bitte vollständige Kontaktdaten angeben) 
 
 

Geschwister am Gymnasium Buckhorn: 

Empfehlung: 

 Gymnasium  Stadtteilschule 

 

Angabe von maximal 3 Wunschklassenkameraden (in gewichteter Reihenfolge): 

1. Wunsch:   

2. Wunsch:  

3. Wunsch:  

 
Schwimmabzeichen mindestens Bronze vorhanden  ja nein 
 
 
Besonderheiten:  
(Hinweise in Notfallsituationen: besondere ärztliche Auflagen, Allergien, Seh- oder Hörschwierigkeiten): 

 
 
  

 

 
 

Interne Anmeldenummer 
 (wird durch das Schulbüro ergänzt) 



 

 
 

Einverständniserklärung 
 
 

Liebe Eltern, 
 
Ihr Sohn/Ihre Tochter nimmt an Schulveranstaltungen teil, die häufig durch Fotoaufnahmen 
und Vertonungen festgehalten werden, um sie Ihnen in Veröffentlichungen (wie z. B. in 
unserer Informationsschrift „Bucknews“) und auf unserer Schulhomepage 
(www.buckhorn.de) zu zeigen. 
 
Aufgrund rechtlicher Regelungen zum Datenschutz dürfen wir dies nicht ohne Ihre 
Genehmigung machen. Deshalb möchten wir Sie bitten, den unten angefügten Abschnitt 
auszufüllen und über die Klassenleitung Ihres Sohnes/Ihrer Tochter an uns zurückzugeben. 
 
Ebenso benötigen wir Ihr Einverständnis für die Erstellung von Klassenlisten mit Ihrer 
Adresse und Telefonnummer für Schulzwecke. 
 
Mit herzlichem Dank 
 
Petra te Heesen 
Schulleiterin 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 
 
 
 

I. 
Hiermit gestatte ich dem Gymnasium Buckhorn, Adresse und Telefonnummer meines 
Kindes in eine Klassenliste für Schulzwecke aufzunehmen. 
 
____________________________________________  ___________ 
 (Name des Kindes)  (Klasse) 
 
 
____________________________________________  __________ 

 (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)     (Datum) 
 
 

 
II. 
Hiermit gestatte ich dem Gymnasium Buckhorn, Bild- oder Tonaufnahmen meines 
Kindes für Schulzwecke anzufertigen und ggf. auf unsere Homepage zu stellen. 
 
___________________________________________  ___________ 
 (Name des Kindes)  (Klasse) 
 
 
___________________________________________  ___________ 
 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)        (Datum) 

 


