
  

 

 

 

 

 

 

Checkliste zur Anmeldung 

 

Folgende Unterlagen müssen vollständig ausgefüllt und 

von allen Sorgeberechtigten unterschrieben vorliegen: 

 

 Anmeldebogen 

 Einwilligungserklärungen des/der  

 Sorgeberechtigten 

 Anmeldung zur Buchausleihe (wenn Ausleihe gewünscht) 

 Anmeldung zum Mittagessen 

 IServ Benutzerordnung 

 Zeugniskopien der beiden letzten Zeugnisse 

 Passfoto 

 Kopie Geburtsurkunde 

 Impfausweis (Vorlage im Original) 

 Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen 
 Selbsttest bzgl. einer COVID-19-Infektion  
 

 Einverständniserklärung zur Unterstützung durch 

die infrastrukturelle Schulbegleitung  

 ggf. Kopie Fördergutachten 

 ggf. Kopie Sorgerechtserklärung 

 ggf. Kopie Bescheid über Leistungsbewilligungen 
 



Herzlich Willkommen 

an der 

Oberschule Westerholt 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informationsmappe 

zur Anmeldung 
 

 

 

David-Fabricius-Ganztagsschule 

Oberschule Westerholt 

Ewigsweg 13, 26556 Westerholt 

Tel.: 04975/778720 

E-Mail: info@hrs.holtriem.de 

Homepage: www.oberschule-westerholt.de 

mailto:info@hrs.holtriem.de




DAVID-FABRICIUS-GANZTAGSSCHULE 

OBERSCHULE WESTERHOLT  
Schuljahr _______________ 

 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten 
der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten,  
die gem. § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden. Gemäß Art. 13 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser 
Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen 
finden Sie in Papierform im Sekretariat oder auf unserer Homepage www.obs-westerholt.de 

 
Klasse: _______ 
 
 
Schüler/Schülerin 

Name, Vorname/n  _______________________________________ 

Geschlecht    männlich   weiblich   divers 

Geb.-Datum, Geb.-Ort _____________             ____________ 

Konfession    evangelisch      katholisch  sonstiges: 

Staatsangehörigkeit  _________________________ 

Krankenkasse  _________________________ 

Straße, Hausnummer: _______________________________________ 

PLZ, Ort   _______________________________________ 

Anzahl Geschwister  ____________ 
davon schulpflichtig  ____________ 
 

    der Mutter   des Vaters 

Name, Vorname  _________________ __________________ 

Straße, Hausnummer _________________ __________________ 

PLZ, Ort   _________________ __________________ 

Telefon   _________________ __________________ 

Handy    _________________ __________________ 

dienstlich   _________________ __________________ 

E-Mail    _________________ __________________ 

 

Einschulungsjahr/-ort __________________ __________________ 

bisherige Schule/n  _______________________________________ 

    _______________________________________ 

Grund des Wechsels _______________________________________ 

wiederholt/zurückgestellt __________________ 

 



Förderbedarf festgestellt  nein  ja,_____________  Verfahren läuft 

 

gemeinsames Sorgerecht  ja    nein  

bei „nein“, das alleinige Sorgerecht liegt bei (Bescheinigung vorlegen): 

____________________________________________________________ 

 

Haben Sie/Ihr Kind Anspruch auf Bildung und Teilhabe ja   nein   

 

vorhandene Allergien, Krankheiten, Medikamente, die eingenommen  

werden müssen: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ist Ihr Kind gegen Masern geimpft?    ja   nein  

 

Bushaltestelle  _______________________________________ 

 

weitere Notfallnummern 

Name    Nummer 

___________________ _________________________ 

___________________ _________________________ 

___________________ _________________________ 

 

 

 

Ich/wir melde/n mein/unser Kind für das Schuljahr bzw. ab dem 

_______________________ verbindlich für die Oberschule Westerholt an. 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten 

Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 

 

 

________________________  ______________________________________ 
Ort und Datum    Unterschrift(en) 

 

Mein Kind würde sich wünschen, mit folgenden Kindern in eine Klasse zu kommen: 

 

 

___________________________   __________________________ 

Kind 1       Kind 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

Einwilligungserklärungen  
der/des Sorgeberechtigten für 

 
Name, Vorname (Schüler/Schülerin): Geb. Datum:  Klasse: 
___________________________ __________  _____ 
 
Einwilligung zur Einholung von Auskünften 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes kann es erforderlich sein, Auskünfte von 
Gesundheitsamt, vorschulischen Einrichtungen, Kindergärten und vorherigen Schulen 
einzuholen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um Ihre Einwilligung. 
Diese Einwilligung kann jeder Zeit widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung 
verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet 
werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet 
werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  
Diese Einwilligung kann auch jeder Zeit widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine 
Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte 
Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die 
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin, die Adresse und die 
Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 



Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und 
Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig 
und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig.  
Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Allerdings benötigt diese 
Firma für die Schülerausweise Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum Ihres Kindes. 
Diese Informationen benötigt die Firma von der Schulverwaltung. Die 
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür 
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft 
widerrufen können. 
 
Ich/wir bin/sind damit    einverstanden 
       nicht einverstanden 
 
 
 
 
___________________  _______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/en 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

Unterrichtszeiten 

1. Stunde: 07:30 – 08:15 Uhr 

2. Stunde: 08:20 – 09:05 Uhr 

 

3. Stunde: 09:25 – 10:10 Uhr 

4. Stunde: 10:15 – 11:00 Uhr 

 

5. Stunde: 11:20 – 12:05 Uhr 

6. Stunde: 12:10 – 12:55 Uhr 

Mittagspause 

7. Stunde: 13:50 – 14:35 Uhr 

8. Stunde: 14:40 – 15:25 Uhr 
 

Ganztagsunterricht 
 

Mo:   5.,/6. u. 7. Klassen 
Di.: 8.,/9. u. 10. Klassen 
Mi.:  5./ 6. u. 10. Klassen 
Do.:   7.,/8. u. 9. Klassen 







DAVID-FABRICIUS-GANZTAGSSCHULE 

OBERSCHULE WESTERHOLT 
 

26556 Westerholt, Ewigsweg 13,  0 49 75 / 77 87 - 20 –  Fax: 77 87 – 28 
Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname 
 
 

Anschrift                                                                                                      Telefon 
 
 
 

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 

Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 
Name, Vorname 
 
 

Zukünftige Klasse 
                    a  
                     b  
                     c 

 

 

Oberschule   
 

melde ich mich hiermit bei der Oberschule Westerholt verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von 
Lernmitteln im Schuljahr 2022/23 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten 
Rückgabe der Anmeldung mit Einzugsermächtigung 

 

 bis zum                            zustande. 

Sollte dieser Termin nicht eingehalten werden oder der Antrag unvollständig sein, gehen wir 
davon aus, dass Sie die Bücher auf eigene Kosten beschaffen. 
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

-  Das Entgelt  wird  per Lastschrift eingezogen. 

-  Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die 
   Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 

-  Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden 
   festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden. 

-  Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich 
   behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand 
   zurückgegeben werden. 
-  Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine 
   weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum  Ersatz  des Schadens in 
   Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet. 
 

  Ich bin Empfängerin und Empfänger von Leistungen nach dem 
 

     - Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende 

    - Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung 
        außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) 

 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 

   § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) 

   Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne 
         des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches 
         Sozialgesetzbuch vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG) 

  Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
     Damit bin ich im kommenden Schuljahr von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. 
     Der Nachweis ist bis zu der o.g. Frist zu erbringen! (durch Vorlage oder Kopie des 
     Leistungsbescheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers). 
_____________________________________________________________________________________     

  - Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine 
      Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe um 20%. 
      Der Nachweis ist bis zu der o.g. Frist zu erbringen ! (durch Vorlage oder Kopien der 
      Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen) 
 
 

_____________________________________         ________________________________ 
Ort, Datum                                                                                       Unterschrift     bitte wenden!!!

 

 



DE 

DAVID-FABRICIUS-GANZTAGSSCHULE 

OBERSCHULE WESTERHOLT 
26556 Westerholt, Ewigsweg 13,  0 49 75 / 77 87 - 20 –  Fax: 77 87 – 28 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE59ZZZ00000271089 

 
Mandatsreferenz:  _____________    (Wird von der Schule vergeben!) 

 
Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandats 
zum Einzug von Leihgebühren für die Schulbücher 

 
 
_____________________________ __________ 
  (Schüler/in)     (Klasse) 
 
(Bitte ankreuzen)     20%  Ermäßigung nur bei 
       drei oder mehr schulpflichtigen Kindern! 
 
Oberschule   Klasse    5 + 6 65,- €   20%  Ermäßigung   52,- € 
 
Oberschule   Klasse    7 + 8 75,- €   20%  Ermäßigung   60,- € 
 
Oberschule   Klasse    9 +10 85,- €   20%  Ermäßigung   68,- € 
 
20 % Ermäßigung nur durch die Vorlage oder Kopien der Schülerausweise oder entsprechender 

Bescheinigungen als Anhang zu diesem Schriftstück! 

Sonst wird der volle Preis berechnet! 
  
 
Ich ermächtige die oben genannte Firma, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA - Lastschrift einzuziehen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Nachname und Vorname (Kontoinhaber) 

 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

Postleitzahl und Ort 
 

 

IBAN 
 

 

 
BIC (8 oder 11 Stellen) 
 

 
  
 
___________________________________________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift 
(Bei fehlenden Kontodaten erfolgt kein Einzug!!) 

 
 

          

 

 

                    

           

  

  



  

 

 

 

 

 

IServ – Benutzerordnung 

===================== 

 
 
Vorbemerkung – „Was ist Iserv“? 
 
 
Die David-Fabricius-Oberschule Westerholt bietet mit ihrem Portalserver „IServ“ 
umfangreiche Kommunikations- und Datentransfermöglichkeiten an. Diese können mit einem 
individuellen „Account“ sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk als auch von jedem 
beliebigen Computer mit Internetzugang außerhalb der Schule genutzt werden. 
 
So ist es z.B. möglich, dass Dateien, die im Unterricht auf dem Iserv gespeichert werden, 
anschließend zu Hause weiter bearbeitet werden können. Umgekehrt können auch zu Hause 
vorbereitete Dateien (z.B. Lernhilfen, Präsentationen) abgerufen werden. Dabei wird 
grundsätzlich zwischen einem eigenen Dateiverzeichnis („Home“) und Gruppenordnern 
(„Groups“) unterschieden. Während das eigene „Home“-Verzeichnis einen individuell 
geschützten Bereich zur Verfügung stellt, der für andere Benutzer nicht einsehbar ist, lassen 
sich Gruppenordner mit verschiedenen anderen Benutzern gleichberechtigt gemeinsam 
nutzen. Durch eine verschlüsselte Übertragung („https“) und die Mitgliedschaft in sog. „IServ-
Gruppen“ wird sichergestellt, dass diese Daten nur bestimmten Benutzerkreisen (z.B. 
Klassen, Kursen, AGs, SV usw.) zugänglich sind. 
 
In ähnlicher Weise bietet IServ auch Foren und Chaträume an. Öffentliche Foren bzw. 
Chaträume stehen allen registrierten IServ-Benutzern offen, während Gruppenforen bzw. -
chaträume nur von den jeweiligen Gruppenmitgliedern genutzt werden können. Von „außen“, 
d.h. für nicht-registrierte IServ-Benutzer sind diese Bereiche nicht zugänglich.  
 
Zudem erhalten alle IServ-Benutzer ein kostenloses und werbefreies E-Mail-Konto. 
 
Eigene Web-Sites („Homepages“) oder sog. „File-Sharing-Bereiche“, die unbeschränkt über 
das Internet erreichbar sind, werden vom IServ der Oberschule Westerholt aus rechtlichen 
Gründen nicht bereitgestellt.. 
 
Mit unserem IServ steht allen Mitgliedern unserer Schule somit eine komfortable Methode 
der Datenspeicherung und des Datenaustausches zur Verfügung, von der wir uns eine 
intensivere Kommunikation, eine zeitgemäße Lernumgebung und einen effizienten 
Informationsaustausch erhoffen, die unser Schulleben bereichern. 
 
 
Westerholt, im Mai 2022 
 

 
 



Name:________________________________            Klasse:____________ 
 

Nutzungsordnung für Schülerinnen und Schüler 
======================================== 

 
1.  Die Rechner der David-Fabricius-Oberschule Westerholt sind mit der Kommunikationsplattform IServ ver- 
     bunden. Der Benutzer muss sich für jede Nutzung des Rechners mit seinen Zugangsdaten bei IServ an- 
     melden. 
2.  Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein 
     mindestens sechs Zeichen langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, 
     dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. 
     Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern 
     muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen. 
3.  Der Account und alle auf dem IServ-Server gespeicherten Daten des Benutzers werden spätestens ein 
     halbes Jahr nach dem Ausscheiden aus der Oberschule Westerholt gelöscht. Die Schulleitung kann in 
     begründeten Einzelfällen Ausnahmen hiervon zulassen. Vergisst ein User sein Passwort, muss bei einem 
     Administrator ein neues Passwort angefordert werden, wobei eine Bearbeitungsgebühr von z.Zt. 5,- € 
     erhoben wird. 
4.  In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten. Die 
     E-Mail-Adresse lautet: vorname.nachname@obs-westerholt.de. 
     Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 
 Nicht erlaubt sind 

– das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fakemails, 
– der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten 

(GMX, Hotmail, etc.) 
5.  Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten 
     kann. Diese Seite ist aus dem Internet unter vorname.nachname.@obs-westerholt.de zu erreichen.Die 
     Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, führen zum 
     sofortigen Verlust des Accounts. Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt wer- 
     den. (s.u.) 
6.  Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 100 MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern von 
     Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige 
     Nutzung ist nicht gestattet! 
7.  Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht sinnvoll. Diese Dateien werden regelmäßig 
     ohne Rückfrage von den Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von Software muss vom Systemadmi- 
     nistrator genehmigt werden. Das Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten. 
8.  Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht. Dazu 
     vergeben die zuständigen Lehrkräfte auf Anfrage Online-Zeitmarken, sog. NACs (Network Access Code) 
     oder schalten die Rechner für den notwendigen Zeitraum frei. Die private Nutzung des Internets ist grund- 
     sätzlich nicht gestattet. 
     Durch das Anwählen der OK-Taste können bei einigen Internetseiten Verträge bewusst oder unbewusst 
     abgeschlossen werden. Der User hat sich daher vorab gründlich darüber zu informieren, ob die Inan- 
     spruchnahme bestimmter Seiten Kosten auslösen kann. Bei sich insoweit ergebenden Unklarheiten ist 
     die Seite sofort zu verlassen. 
     Die Schule ist mit dem Abschluss von entsprechenden Verträgen nicht einverstanden bzw. nur nach vor- 
     heriger Erlaubnis. Die Schule gestattet es daher auch nicht, Leistungen entsprechender Seiten in An- 
     spruch zu nehmen. Sollte es gegenüber der Schule bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Rege- 
     lungen zu einer Inanspruchnahme durch den Anbieter der Seiten kommen, behält sich die Schule vor, die 
     Kosten in voller Höhe an den jeweiligen User weiterzugeben. 
9.  Das Drucken von auf dem Schulrechner erstellten Dokumenten ist für die Benutzer möglich. Dazu 
     müssen die Benutzer über ein Druckguthaben verfügen. Die Verteilung des persönlichen Druckguthabens 
     erfolgt über sog. PACs (Printer Access-Codes), die von den Administratoren vergeben werden. Die PACs 
     können entgeltpflichtig sein. 
10.Jeder IServ-Nutzer ist mit Vorname, Nachname und schulischer E-Mail-Adresse im Adressbuch ver- 
     zeichnet. Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten 
     erfolgen. Dieses Einverständnis kann mit dieser  Anmeldung erteilt oder versagt werden (s.u.). Die Daten 
     bleiben schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander. Bewusst falsche Einträge 
     führen zur Deaktivierung des Accounts. 
11.Teilnahme und Nutzung von Chats  und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die Abwicklung von 
     Geschäften über das Internet (z.B. über ebay) sind ebenfalls nicht zugelassen. 
12.Verbotene Nutzungen: Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts 
     und des Jungendschutzrechts, sind zu beachten. Es ist vor allem verboten, pornografische, gewaltver- 
     herrlichende, rassistische oder sonst jugendgefährdende Inhalte(z.B. nach dem Jugendschutzgesetz in- 
     dizierte oder die Menschenwürde verletzende Inhalte) aufzurufen oder zu speichern. Werden solche In- 
     halte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der aufsichtsführenden Lehrkraft 
     oder einem Administrator unverzüglich Mitteilung zu machen. 
13.Download von Internet-Inhalten: Der Download, d.h. das Kopieren von Dateien (vor allem von Musik- 
     stücken und Filmen), die in sog. File-Sharing-Netzwerken oder anderen Portalen angeboten werden, ist 

mailto:vorname.nachname@hrs.holtriem.de


     untersagt. Auch die Ausschaltung von Kopierschutzmechanismen ist generell nicht erlaubt. Unnötiges 
     Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien aus dem Internet ist zu vermeiden. 
     Sollte ein Benutzer außerhalb schulischer Zwecke oder sonst unberechtigt Daten in seinem Arbeitsbe- 
     reich ablegen, sind die Schulleitung bzw. die Administratoren berechtigt, diese Daten zu löschen. 
14.Online-Abschluss von Verträgen und kostenpflichtige Angebote: Schülerinnen und Schüler dürfen 
     im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten weder im Namen der Schule, im Namen anderer Personen 
     nochr selbstverpflichtend Vertragsverhältnisse aufgrund von Angeboten in Informations- und Kommunika- 
     tionsdiensten eingehen. 
15.Illegale Inhalte: Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, jugendgefähr- 
     dende, beleidigende oder sonstige strafrechtlich verbotene Inhalte zu speichern, zu veröffentlichen, zu 
     versenden oder zugänglich zu machen. Ferner dürfen Inhalte, die dem Ansehen oder dem Erscheinungs- 
     bild der Schule schaden, nicht verbreitet werden. Kommerzielle und parteipolitische Werbung sind unter- 
     sagt, soweit die Schulleitung oder eine von ihr autorisierte Person sie nicht im Einzelfall in Überein- 
     stimmung mit den einschlägigen Regelungen zulässt. 
16.Speicherung und/oder Veröffentlichung fremder urheberrechtlich geschützter Inhalte: Texte, 
     (gescannte) Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte fremde Inhalte (z.B. Audio- und Video- 
     dateien) sind generell untersagt. 
17.Beachtung von Bildrechten: Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von 
     Fotos im Internet ist nur gestattet mit der Genehmigung der abgebildeten Personen, im Falle der Minder- 
     jährigkeit auch von deren Erziehungsberechtigten. Die Genehmigung der Veröffentlichung von Personen- 
     abbildungen durch die Schule insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos im Internet 
     oder in gedruckten Publikationen kann im Rahmen dieser Nutzungsordnung generell erteilt oder verwei- 
     gert werden (siehe unten: Zustimmungserklärung). 
18.Verantwortlichkeit: Die  nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schüler sind für die von ihnen auf den 
     schulischen Rechnern und/oder im Internet veröffentlichten Inhalte und Äußerungen innerhalb der gesetz- 
     lichen Grenzen (z.B. Vorliegen der Strafmündigkeit ab 14 Jahren; zivilrechtliche Deliktsfähigkeit) verant- 
     wortlich. 
19.Haftung der Schule: Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die Systemfunktionen den spe- 
     ziellen Anforderungen des Benutzers entsprechen oder dass das System fehlerfrei oder ohne Unter-    
     brechung läuft. Aufgrund der begrenzten Ressourcen können insbesondere die jederzeitige Verfügbarkeit 
     der Dienstleistungen sowie die Integrität und die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten nicht garantiert 
     werden. Die Schule haftet nicht für einen etwaigen Datenverlust, der vom Benutzer auf den Schulrech- 
     nern oder auf dem IServ-Server gespeicherten Daten. 
20.Änderung der Nutzungsordnung, Wirksamkeit: Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese 
     Nutzungsordnung jederzeit ganz oder teilweise zu ändern. Über Änderungen werden alle Benutzer durch 
     Aushang und in den IServ-News informiert. Die Änderungen gelten grundsätzlich als genehmigt, wenn 
     der jeweilige Benutzer die von der Schule gestellten Computer und die Netzinfrastruktur nach Inkraftt- 
     treten der Änderungen weiter nutzt. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder 
     teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

Einverständniserklärung der Schülerin/des 
Schülers 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerord- 
nung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in 
gravierenden Fällen zur dauerhaften Sperrung meines 
Accounts. Ich bin darüber belehrt worden, dass Ver- 
stöße gegen strafrechtliche Bestimmungen und gegen 
das Urheberrecht strafrechtliche und zivilrechtliche Fol- 
gen sowie Schadensersatzleistungen zur Folge haben 
können. 
 
Ich stimme zu, 
 
 - dass Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-,   
   Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule 
   oder der Schüler/Innen oder der Erziehungsberechtigten 
   beauftragten Fotografen angefertigt werden und ggf. im 
   Internet oder in gedruckten Publikationen ohne weitere     
   Genehmigungen verwendet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________   ____________________________________ 
Datum                 Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten 
Mit unserer/meiner Unterschrift erkennen wir/erkenne ich 
diese Benutzerordnung an. 
Wir wissen/ich weiß, dass die Schule des Sperren von Web-Seiten mit 
strafrechtlichen relevanten Inhalten technisch nicht garantieren kann. 
Wir haben/ich habe unserer/meinerTochter / unserem/meinem Sohn 
den Zugrioff auf diese Seiten und das Herunterladen, Speichern und 
Veröffentlichen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ausdrück-
lich verboten. 
 Wir haben/ich habe davon Kenntnis genommen, dass Verstöße 
gegen strafrechtliche Bestimmungen und gegen das Urheberrecht 
strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen sowie Schadensersatz-
leistungen zur Folge haben können. 
Uns/mir ist bekannt, dass außer den Schülern und Lehrkräften auf 
Antrag auch Eltern und Ehemalige sowie andere Nutzer (z.B. Support-
personal) Zugang zu der Kommunikationsplattform haben. 
Wir stimmen/ich stimme zu, 
- dass Fotos, insbes.in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos, 
  die von einem Fotografen oder Lehrer angefertigt werden, der von 
  Schule, von Schüler/Innen oder von den Erziehungsberechtigten 
  beauftragt wird, angefertigt werden und ggf. im Internet oder in 
  gedruckten Publikationen ohne weitere Genehmigung verwendet 
  werden können. 
Wir stimmen/ich stimme zu (Wenn Sie nicht zustimmen, streichen Sie 
die entsprechenden Zeilen!), 
- dass unsere/meine Tochter / unser/mein Sohn in sein Adressbuch 
  weitere Daten (z.B.Anschrift, Tel.-Nr., Geb.-Datum) einträgt. Diese 
  Daten sind nur schulöffentlich. 
 
 
 
_____________   _________________________________________ 
Datum                   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 Bitte unterschrieben in der Schule abgeben! 



  

 

 

 

 

 

Leitfaden zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung 

und zur Nutzung des „inetmenue“ 

========================================= 
 
 
Zur Teilnahme am Mittagessen in der David-Fabricius-Ganztagsschule, Oberschule 
Westerholt erhalten Sie nachfolgend einige Hinweise: 
 
-  Mittagessen gibt es in der Mensa an vier Wochentagen: montags, dienstags, mittwochs und 
donnerstags. Das Essen wird unter Anleitung von Schülern für Schüler gekocht und  
kostet 3,- € pro Mahlzeit. 

 
- Die Anmeldung erfolgt über beiliegendes Anmeldeformular, das entweder beim Klassen-
lehrer/bei der Klassenlehrerin oder direkt im Sekretariat abgegeben werden kann. 
 
- Dem Schüler/der Schülerin wird anschließend ein Essenskonto eingerichtet und er/sie erhält 
gegen Hinterlegung von 8,- € „Pfandgeld“ einen „Essenschip“, eine Information mit 

„Password“ und dem „Login“ für die Internetnutzung des Inetmenues „hrs-w.inetmenue.de“.  

 
- Die Eltern finden auf dieser Information das Konto (IBAN und BIC), auf das von ihnen 
Essensgeld überwiesen werden muss. Hierbei ist darauf zu achten, dass Überweisungen 
immer von demselben Konto, das auch auf der Anmeldung für eventuelle Erstattungen 
genannt ist, erfolgen müssen, da die Zahlung sonst nicht dem/der entsprechenden Schüler/ 
Schülerin zugeordnet werden kann. 
 
- Sollten Sie Leistungsempfänger nach SGB II, SGB XII, nach dem Asylbewerbergesetz sein 
oder Wohngeld bzw. einen Kindergeldzuschlag erhalten, können Sie im Rahmen des 
Bildungs- und Teilhabepaketes einen Gutschein für das Mittagessen beantragen und sind von 
der Zahlung befreit. Der Gutschein ist in der Schule abzugeben. 
 
- Bestellungen für die kommende Woche müssen bis Sonntagabend 18:00 Uhr eingegeben 
sein. Stornierungen wegen Krankheit oder Unterrichtsausfall können am betreffenden Tag bis 
9:00 Uhr entweder am Schulterminal oder per Computer oder App von zu Hause aus 
vorgenommen werden. Bestellte, nicht termingerecht stornierte Essen müssen bezahlt 
werden. Eine Gutschrift erfolgt nur bei termingerechter Stornierung! 
 
 
Westerholt, im August 2022 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

Anmeldung für die Mittagsverpflegung 

 
 
Name des Kindes:________________________________ Klasse:_____________ 

Geb.-Datum:_____________ 

 
Kontoinhaber (von dem Geld überwiesen wird): 
 
Name:  ________________________________________________ 
 
Straße: ________________________________________________ 
 
PLZ/Ort: ________________________________________________ 
 
IBAN:  ________________________________________________ 
 
BIC:   ________________________________________________ 
 
Bank:  ________________________________________________ 
 
 
Weitere Kinder/Geschwisterkinder, die vom o.g. Konto versorgt werden: 
 
Name des Kindes: _________________________________ Klasse:____________ 
 
Name des Kindes: _________________________________ Klasse:____________ 
 
Name des Kindes: _________________________________ Klasse:____________ 
 
 

O Ich bin leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, nach dem Asylbewerber- 

gesetz oder Bezieher von Wohngeld oder Kindergeldzuschlag und lege den 
beim Landkreis oder beim Jobcenter beantragten Gutschein für das  
Mittagessen bei.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die zuvor gemachten persönlichen Daten 
im Sinne der Datenschutzgrundverordnung entsprechend verarbeitet werden dürfen. 
 
 
_______________________________  _________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift(en) 



Veränderungsanzeige 

 

Name des Kindes:_________________________ Kl./Lehrkraft_______________________ 

 

 folgende Telefon-/Notfall-Telefonnummer bitte löschen:___________________________ 

 neue Notfall-Telefonnummer: _______________________________________________ 

 neue Telefonnummer auf der Klassenliste: _____________________________________ 

 Namensänderung des Kindes/der/des Sorgeberechtigten ab:_______________________ 

    neu:____________________________________________________________________ 

 Sorgerechtsänderung: 

    Bitte eine Kopie der Bescheinigung beifügen! 

 Anschriftenänderung ab:________________ neu:________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 Abmeldung von der OBS Westerholt zum:______________________________________ 

    Bitte Formular im Sekretariat ausfüllen! 

 

 

_____________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  

 

 

 

Veränderungsanzeige 

 

Name des Kindes:_________________________ Kl./Lehrkraft_______________________ 

 

 folgende Telefon-/Notfall-Telefonnummer bitte löschen:___________________________ 

 neue Notfall-Telefonnummer: _______________________________________________ 

 neue Telefonnummer auf der Klassenliste: _____________________________________ 

 Namensänderung des Kindes/der/des Sorgeberechtigten ab:_______________________ 

    neu:____________________________________________________________________ 

 Sorgerechtsänderung: 

    Bitte eine Kopie der Bescheinigung beifügen! 

 Anschriftenänderung ab:________________ neu:________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 Abmeldung von der OBS Westerholt zum:______________________________________ 

    Bitte Formular im Sekretariat ausfüllen! 

 

 

_____________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  

 

 

 



Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen 
sowie von Chemikalien in Schulen 

 
1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit 
in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich 
zu führen. Dazu gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände 
(insbesondere die so genannten Butterflyermesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, 
Einhandmesser und Messer mit einer festen Klinge von mehr als 12 cm Klingenlänge, 
Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie Schusswaffen (einschließlich 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen). 
 
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Gassprühgeräte), 
Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder 
Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
 
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der 
Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich 
des Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder 
Soft-Air-Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 05, Joule). Untersagt wird auch das 
Mitbringen oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren 
Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des Waffengesetzes verwechselt werden können.  
 
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 
Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen 
erwerben dürfen. 
 
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für 
explosive Verbindungen verwendet zu werden. 
 
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B,. für Sport- oder 
Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen 
mit Essensverkauf.  
 

Verbot des Rauchens, des Mitbringens und des Konsums  
alkoholischer Getränke und Drogen in der Schule 

 
1. Das Rauchen, das Mitbringen und der Konsum alkoholischer Getränke und Drogen sind in 
der Schule und auf dem Schulgelände verboten. Das gilt für Schulveranstaltungen innerhalb 
sowie Schulveranstaltungen außerhalb der Schule (z.B. Tagesfahrten, Klassenfahrten, 
Sportveranstaltungen, …). 
 
Das Verbot ist seit dem 01. August 2005 wirksam! 
                   
 
--------------------------------------------- Bitte hier abtrennen ------------------------------------------------------- 
 
Wir haben von den Verboten des „Mitbringens von Waffen, Munition,…“ und des „Rauchens, 
des Mitbringens und Konsums alkoholischer Getränke…“  Kenntnis genommen und halten 
diese Regeln ein. 
 
_________________________________    _____________________________________ 
Name und Klasse der Schülerin/des Schülers   Ort und Datum 

 
 
_________________________________        ____________________________________ 
    Unterschrift der/des Schülers/Schülerin  Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten  









F ö r d e r v e r e i n 
der Oberschule Westerholt  

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „Freunde und Förderer 
der David Fabricius Ganztagschule Oberschule Westerholt e.V.“ 

 
Ich bin bereit, einmal jährlich einen Beitrag in Höhe von ________ € 

(Mindestbeitrag 1,- € pro Monat) von folgendem Konto abbuchen zu lassen: 
 
 

   Kontoinhaber: ______________________________________ 
 
   IBAN:     ______________________________________ 
 
   BIC:      ______________________________________ 
 
   Kreditinstitut:  ______________________________________ 
 
 
 
   Name: _________________Vorname: __________________ 
 
   Straße/Hausnummer: _______________________________ 
 
   PLZ/Wohnort: _____________________________________ 
 
   Telefon: __________________________________________ 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
          Ort und Datum             Unterschrift 



Einwilligungserklärung für minderjährige Schülerinnen und Schüler 
 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttest bzgl. einer COVID-19-Infektion  

 

Schule: (vollständige Anschrift)  

 

Angaben zur Schülerin/zum Schüler  

 

Name:      Vorname:     Geburtsdatum:  

 

 

Daten eines Sorgeberechtigten  

Name:      Vorname:  

 

Anschrift: 

Straße:           Hausnummer:  

 

PLZ:      Ort:  

 

tel. Erreichbarkeit:  

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen-Selbsttests in der Schule.  

 

Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an Antigen-Selbsttests in der Schule teilnimmt.  

 

Mir ist bewusst, dass bei einem positiven Selbsttestergebnis mein Kind das Schulgelände möglichst 

zeitnah verlassen und sich direkt in häusliche Isolation begeben muss. Daher werde ich mein Kind mög-

lichst zeitnah von der Schule abholen.  

Ich nehme Kontakt zu meinem Arzt oder meiner Ärztin bzw. einem Testzentrum auf und lasse für mein 

Kind einen PCR-Test zur Verdachtsabklärung vornehmen.  

Das Gesundheitsamt an meinem Wohnort wird von der Schule über ein positives Selbsttestergebnis 

informiert. 

 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden.   

Meine Widerrufserklärung werde ich an die Schule richten (Adresse der Schule):  

Aus der Nichterteilung der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  

 

 

______________________________  

Ort, Datum Unterschrift eines oder einer Sorgeberechtigten 

 

Hinweis nach Art. 13 DSGVO: Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die personenbezoge-

nen Daten Ihres Kindes auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-

krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) an das zuständige Gesundheitsamt wei-

tergegeben. 

 

 
















