
Ausfüllhinweise zum Elternfragebogen	
1. Beteiligung am Angebot der offenen Ganztagsschule 
• GTS findet an drei Unterrichtstagen wöchentlich im Umfang von mindestens sieben Zeitstun-
den statt 

• verbindet Unterricht, Freizeit- und Betreuungsangebote 
• Forderstunden für leistungsstarke Schüler, Förderangebote bei Problemfächern 
• Hausaufgabenbetreuung möglich 
• verschiedene Arbeitsgemeinschaften in unterschiedlichen Bereichen 
• eigene regelmäßige Aktivitäten können geltend gemacht werden 
 
2. Teilnahme am Religionsunterricht 
Schulgesetz des Landes MV - § 7 Religionsunterricht 

1. Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Unterrichtsfach. Er wird in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Kirchen oder Religionsgemeinschaf-
ten erteilt. 

2. Die Erziehungsberechtigten, nach Vollendung des 14. Lebensjahres die Schülerinnen und 
Schüler, entscheiden über die Teilnahme am Religionsunterricht. Für Schülerinnen und Schü-
ler, die vom Religionsunterricht abgemeldet worden sind oder sich abgemeldet haben, wird im 
Primar- und Sekundarbereich I Unterricht in Philosophieren mit Kindern, im Sekundarbereich II 
Unterricht in Philosophie erteilt. 

 
3. Anmeldung für das Online-Notenportal 
Die Notenverwaltung wird an unserer Schule über das Online-Notenportal Fuxnoten der Firma 
Fuxmedia umgesetzt. Für Sie liebe Eltern bedeutet das, dass Sie sich mit Ihrem Einverständnis 
passwortgeschützt die Noten Ihrer Kinder auf dem Web-Noten-Server direkt und ohne zeitliche 
Vorgaben ansehen können. Dadurch bietet sich Ihnen die Möglichkeit, immer auf dem aktuellen 
Stand der Leistungen Ihres Kindes zu sein. Das setzt natürlich voraus, dass die Lehrer der Schule 
die Zensurenübersichten regelmäßig aktualisieren. Wir versichern Ihnen, dass die Übermittlung 
dieser sensiblen Daten den gültigen Sicherheitsstandards entspricht. 

Für die Einrichtung eines passwortgeschützten Zugangs benötigen wir von Ihnen zunächst Ihr 
Einverständnis. Sie erhalten dann mit Beginn des neuen Schuljahres ein Erst-Login-Blatt mit einer 
kurzen Handreichung zur Einrichtung eines eigenen Nutzernamens und Passwortes. Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen ist es uns nicht erlaubt, diese Daten für Sie zu verwalten. Natürlich ist 
es auch möglich, dass Sie diesen Zugang nicht nutzen. 
 
4. Verlassen des Schulgeländes bei Unterrichtsausfall und in Freistunden  
Durch kurzfristige, nicht vorhersehbare Erkrankung oder Verhinderung von Lehrkräften oder durch 
extreme Witterungsbedingungen kann es im Schulalltag zu nicht angekündigten Ausfallstunden 
oder verkürztem Unterricht kommen. Für diese Situationen benötigen wir Ihr ein Einverständnis, 
dass Ihr Kind das Schulgelände verlassen darf. 
 
5. § 56 Abs. 2 SchulG M-V – Dauer des Schulbesuchs  
(2)  Eine Schülerin oder ein Schüler muss unbeschadet der Regelungen über die Schulpflicht die 

Schule oder den Bildungsgang verlassen, wenn sie oder er 
 

a. zweimal in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinander folgenden Jahr-
gangsstufen eines Bildungsganges an einer Schule nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 
oder 3 * oder eines mehrjährigen Bildungsganges an einer beruflichen Schule nicht 
versetzt wurde oder 

b. die Abschlussprüfung zweimal nicht bestanden hat. Ein Zurücktreten nach § 64 Ab-
satz 3 steht einer Nichtversetzung gleich. 



Elternfragebogen - Schuljahr 2020/2021	
Sehr geehrte Eltern, 

in Vorbereitung auf das neue Schuljahr 2020/2021 benötigen wir für unsere schulinternen 
Planungen bereits einige Angaben von Ihnen, die unmittelbar Einfluss auf die Unterrichts-
organisation haben. 
 
Name des Kindes: _____________________________ künftige Klasse: ______ 
 

1. Beteiligung am Angebot der offenen Ganztagsschule 

☐ Ja, unser Kind wird das Angebot einer Teilnahme an der offenen Ganztagsschule in  
Anspruch nehmen. * (Die Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme und gilt für das gesamte   
Schuljahr.) 

☐ Nein, unser Kind wird das Angebot der Teilnahme an der offenen Ganztagsschule 
 nicht in Anspruch nehmen. * 

 
2. Teilnahme am Religionsunterricht 

 ☐ Unser Kind nimmt am evangelischen Religionsunterricht teil. * 

 ☐ Unser Kind nimmt am katholischen Religionsunterricht teil. * 
  Hinweis:  Der katholische Religionsunterricht kann nicht an unserer  Schule  

angeboten werden. 

 ☐ Unser Kind nimmt nicht am Religionsunterricht teil. Alternativ wird dafür Ersatz- 
unterricht, nach Möglichkeit Philosophieren mit Kindern, angeboten. * 

 
3. Anmeldung für das Online-Notenportal 

☐ Wir möchten das Angebot der Einsichtnahme der Noten unseres Kindes über den 
digitalen Elternzugang des Online-Notenportals nutzen. * 

☐� Wir möchten keinen Zugang zum Online-Notenportal. * 

 
4. Verlassen des Schulgeländes bei Unterrichtsausfall und in Freistunden  

☐ Wir geben unsere Einwilligung, dass unser Kind bei nicht angekündigten Ausfall-
stunden oder nach verkürztem Unterricht wegen extremen Witterungsbedingungen 
die Schule verlassen darf. 

 
5. § 56 Abs. 2 SchulG M-V – Dauer des Schulbesuchs  

Wir bestätigen, dass wir über den § 56 des Schulgesetzes M-V belehrt worden sind und 
diesen als Auszug aus dem Schulgesetz in Kopie erhalten haben.  

 
 

___________________               _____________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte / Sorgeberechtigte 

 
* Bitte zutreffendes ankreuzen. 


