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Integrierte Gesamtschule Lüneburg 
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Bitte wenden 
 

 

Anmeldung an der IGS Lüneburg 
 

KIND          Klasse: _____________ 

 

Vorname: __________________________ Nachname:  __________________________ 

 

Geschlecht:  � weiblich        � männlich 

 

Geburtsdatum: _______________________ Geburtsort: ___________________________ 

 

Straße: ____________________________________________________________________ 

 

PLZ:  __________________________ Ort: _________________________________ 

 

Konfession: __________________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 

 

 

1.Sprache: ___________________________ 2.Sprache: _____________________________ 

 

 

Gibt es bereits Geschwister an der IGS?  Nein  � 

 

Ja  � Name, Klasse: __________________ 

 
 

Zweitwunsch-Schule IGS Embsen (gemäß beiliegendem Formular) Ja � 
 

Zweitwunsch-Schule IGS Kreideberg (gemäß beiliegendem Formular) Ja � 

 
 
Sonderpädagogischer Förderbedarf 

 

Es liegt ein Förderbescheid der Landesschulbehörde vor:  
 

 

� Ja (eine Kopie ist als Anlage beigefügt)  � Förderbescheid in Bearbeitung 

 

� Emotionale/Soziale Entwicklung  � Körperliche/Motorische Entwicklung 

 

� Lernen (nur Sekundarbereich I)  � Geistige Entwicklung  
 

� Sprache      � Hören � Sehen   

 

 

� Nein  
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Bitte für alle SORGEBERECHTIGTEN ausfüllen: 
 

MUTTER 
 

Name, Vorname: ______________________________________________________________ 

 

Anschrift:  ______________________________________________________________ 

 

Telefon:  ______________________________________________________________ 

 

Handy:  ______________________________________________________________ 

 

Telefon Dienst: ______________________________________________________________ 

 

Notfall-Nummern: ______________________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 

 

VATER 
 

Name, Vorname: ______________________________________________________________ 

 

Anschrift:  ______________________________________________________________ 

 

Telefon:  ______________________________________________________________ 

 

Handy:  ______________________________________________________________ 

 

Telefon Dienst: ______________________________________________________________ 

 

Notfall-Nummern: ______________________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 
 

Wenn die Eltern geschieden sind und nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist, dann rei-

chen Sie uns bitte umgehend die gerichtliche Entscheidung nach! 
 

Bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, kann 

eine Vollmacht gemäß Formular "Sorgeberechtigung" ausgefüllt werden. 
 

_____________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Ergänzende Information  
 

Name, Ort der letzten Schule: __________________________________________________ 

 

Einschulungsjahr 1. Klasse: ________________ Klasse(n) wiederholt, welche? ________ 
 

 

Zensuren im 1. Halbjahr der 4. Klasse 
 

Deutsch: ___ Mathematik: ___  Sachunterricht: ___ Englisch: ___ 
 

DAZ-Förderung in der Grundschule?   � ja  � nein 

 

Bitte übertragen Sie aus dem letzten Zeugnis:  
 

Arbeitsverhalten 
 

A B C D E 

„verdient besondere 

Anerkennung“ 

„entspricht den 

Erwartungen in 

vollem Umfang“ 

„entspricht den Er-

wartungen“ 

„entspricht den Erwartun-

gen mit Einschränkungen“ 

„entspricht nicht 

den Erwartungen“ 

 

Sozialverhalten 
 

A B C D E 

„verdient besondere 

Anerkennung“ 

„entspricht den 

Erwartungen in 

vollem Umfang“ 

„entspricht den Er-

wartungen“ 

„entspricht den Erwartun-

gen mit Einschränkungen“ 

„entspricht nicht 

den Erwartungen“ 

 

 

Freundeswunsch (mit wem in eine Klasse, max. 2 Namen): 1.___________________ 

 

[Bitte nicht mit: ______________________________]   2.___________________ 
 

 

Anschaffung Tablet (ab Kl. 7) 
 

Die IGS Lüneburg plant den verbindlichen Einsatz des Tablets als ein Lernmittel mit 

dem Einritt Ihres Kindes in den 7. Jahrgang. Die Anschaffung der Geräte erfolgt über 

einen Kooperationspartner des IGS Lüneburg. Die Verwaltung der Geräte erfolgt 

über die Schule. Für Sie entstehen dadurch Anschaffungs- und ggf. Versicherungs-

kosten. Weiterer Informationen erhalten Sie in den beiden Schuljahren 5 und 6.  
 

Ich/Wir nehme/n die Einrichtung eines Tablet-Jahrgangs für den 7. Jahrgang im 

Schuljahr 2021/2022 zur Kenntnis 
 

_________________________________  

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
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Aufnahmebogen personenbezogener Daten 
 

 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler und Schülerinnen! 
 

 

Unser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen 

und Schüler und der Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsi-

sches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  

 

Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie 

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtli-

che Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie sowohl in 

Papierform im Sekretariat wie auch auf unserer Homepage unter folgendem 

Link: https://igs-lueneburg.jimdo.com/ 

 

Dort gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Datenschutzbeauftragten Kontakt 

aufzunehmen. 

 

Ich/Wir haben die Datenschutzbestimmungen der IGS Lüneburg zur Kenntnis 

genommen: 
 

 

______________________   ____________________________   

Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte/r    
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Dieses Exemplar ist für Sie 

 
 
 

Lüneburg, 01.04.2019 
 

Veröffentlichung von Berichten und Bildern 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Über unsere Schule ist in den Medien viel berichtet worden. Häufig werden die Be-
richte mit Bildern illustriert, auf denen auch Kinder zu sehen sind. Möglicherweise 
wird auch Ihr Kind zukünftig einmal mit dabei sein.  
Für diesen Fall bitten wir Sie um die unten folgende Erklärung. 
 
Herzlichen Dank! 

 

(Meier-Schütze, Stellv. Schulleiter) 

 

Einverständniserklärung betreffend der Veröffentlichung von Bildern und Berichten 

der IGS Lüneburg 

� Ich bin damit einverstanden, … � Ich bin nicht damit einverstanden, … 
 
… dass im Rahmen von Berichten über den Schulalltag und besondere Schulver-
anstaltungen Bilddarstellungen, auf denen mein Kind zu erkennen ist, auf der 
Homepage der IGS Lüneburg, der Homepage des Fördervereins „Eine Schule für 
Alle e.V.“ oder in Printmedien veröffentlicht werden. 
Weiter darf in veröffentlichten Berichten der Vorname zusammen mit der Klasse 
meines Kindes genannt werden. Insbesondere darf mein Kind mit Vorname, Klasse 
und Jahr als Autor/in eines Beitrages oder Bildes genannt werden. 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf, längstens bis zum Ausscheiden meines Kindes 
aus der Schule. 
 
 
 
__________________________         _____________________________________ 
Vor- und Nachname des Kindes                                Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Dieses Exemplar ist für die Schule 
 

 
 

Lüneburg, 01.04.2019 
 

Veröffentlichung von Berichten und Bildern 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Über unsere Schule ist in den Medien viel berichtet worden. Häufig werden die Be-
richte mit Bildern illustriert, auf denen auch Kinder zu sehen sind. Möglicherweise 
wird auch Ihr Kind zukünftig einmal mit dabei sein.  
Für diesen Fall bitten wir Sie um die unten folgende Erklärung. 
 
Herzlichen Dank! 

 

(Meier-Schütze, Stellv.  Schulleiter) 

 

Einverständniserklärung betreffend der Veröffentlichung von Bildern 

und Berichten der IGS Lüneburg 

� Ich bin damit einverstanden, … � Ich bin nicht damit einverstanden, … 
 

 
… dass im Rahmen von Berichten über den Schulalltag und besondere Schulver-
anstaltungen Bilddarstellungen, auf denen mein Kind zu erkennen ist, auf der 
Homepage der IGS Lüneburg, der Homepage des Fördervereins „Eine Schule für 
Alle e.V.“ oder in Printmedien veröffentlicht werden. 
Weiter darf in veröffentlichten Berichten der Vorname zusammen mit der Klasse 
meines Kindes genannt werden. Insbesondere darf mein Kind mit Vorname, Klasse 
und Jahr als Autor/in eines Beitrages oder Bildes genannt werden. 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf, längstens bis zum Ausscheiden meines Kindes 
aus der Schule. 
 
__________________________         _____________________________________ 
Vor- und Nachname des Kindes                                Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Bitte wenden!  
 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind an der Integrierten Gesamtschule Lüneburg 

anmelden. Auch wenn leider noch nicht feststeht, ob Ihre Anmeldung erfolgreich 

sein wird, bitten wir Sie, die folgenden Informationen aufmerksam zu lesen. Ein 

Exemplar ist für Sie, das andere für die Schule. Bitte unterschreiben Sie das 

Exemplar für die Schule und geben es zusammen mit der Anmeldung bei einer 

unserer Sekretärinnen ab. 

 

Herzlichen Dank!   

 

(Stellv.Schulleiter) 

 

1. Wir legen großen Wert auf die Teilhabe der Eltern an unserem Schulbetrieb. Wie 

an allen Schulen finden dazu unter anderem Klassenelternabende statt. 

Darüber hinaus organisieren die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aber auch 

Elternabende in kleinerer Runde, nämlich für die Eltern und Kinder einer 

Tischgruppe (ca. sechs Kinder gehören zu einer Tischgruppe). Die 

Tischgruppenabende finden in der Regel bei einer der beteiligten Familien 

zuhause statt. Wir erwarten von allen Kindern und Eltern, dass sie sich an diesen 

Treffen beteiligen. 

2. An der IGS Lüneburg führen die Schülerinnen und Schüler verpflichtend ein 

Logbuch. Das Logbuch ist ein Lerntagebuch. Hier halten die Kinder fest, was sie 

im Unterricht gemacht haben und welche Hausaufgaben geplant sind. Im 

Logbuch werden kurze Nachrichten an die Eltern notiert und umgekehrt nutzen 

es die Eltern für Mitteilungen an die Lehrkräfte. Wir Lehrerinnen und Lehrer lesen 

und kontrollieren das Logbuch Ihres Kindes regelmäßig. Das Logbuch kann 

seine Aufgabe aber nur dann erfüllen, wenn auch Sie, die Eltern, es täglich 

lesen und abzeichnen. 

3. In der ersten Schulwoche startet der teilgebundene Ganztag mit zwei 

verpflichtenden Nachmittagen (Dienstag, Donnerstag). 

 

4. An diesen Tagen endet der Unterricht um 15.30 Uhr und zum Mittagessen gehen 

die Klassen mit ihren Tutoren gemeinsam in unsere Mensa zum Mittagessen. 
Dabei ist es freigestellt, ob Ihr Kind das warme Essensangebot der Mensa nutzt 

oder eigenes Essen mitbringt. Wir erwarten die Teilnahme Ihres Kindes am 

Mittagessen in der Mensa, weil wir wissen, dass Kinder einen Schultag bis 15:30 

Uhr nicht so gut ohne eine warme Mahlzeit überstehen. Des Weiteren wollen wir 

mit den Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame Esskultur in unserer Schule 

entwickeln.  

 

 



 

 

 

5. Die IGS Lüneburg ist eine Schule für alle Kinder. 

• Aus diesem Grund wird das Fach Religion konfessionsübergreifend 

unterrichtet. Als Alternative bieten wir Werte & Normen an. Bitte kreuzen Sie 

den gewünschten Unterricht an: 

 

 Religion 

 

oder 

 

 Werte & Normen 

 

• Der Sport- und der Schwimmunterricht wird im Klassenverband, das heißt für 

Jungen und Mädchen gemeinsam, erteilt. 

 

6. An der IGS Lüneburg gehören Klassenfahrten, Exkursionen und andere 

außerunterrichtliche Veranstaltungen, bei denen unter anderem das soziale 

Lernen im Mittelpunkt steht, zum pädagogischen Konzept. Wir erwarten die 

Teilnahme an diesen Veranstaltungen mit der gleichen Verbindlichkeit, wie sie 

für den Unterricht innerhalb des täglichen Stundenplans gilt. 

 

7. Während des Schultages ist den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5-8 

das Verlassen des Schulgeländes nicht gestattet.  

 

 

 

Dieses Exemplar ist für Sie 
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Bitte wenden!  
 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind an der Integrierten Gesamtschule Lüneburg 

anmelden. Auch wenn leider noch nicht feststeht, ob Ihre Anmeldung erfolgreich 

sein wird, bitten wir Sie, die folgenden Informationen aufmerksam zu lesen. Ein 

Exemplar ist für Sie, das andere für die Schule. Bitte unterschreiben Sie das 

Exemplar für die Schule und geben es zusammen mit der Anmeldung bei einer 

unserer Sekretärinnen ab. 

 

Herzlichen Dank!   

 

(Stellv.Schulleiter) 

 

1. Wir legen großen Wert auf die Teilhabe der Eltern an unserem Schulbetrieb. Wie 

an allen Schulen finden dazu unter anderem Klassenelternabende statt. 

Darüber hinaus organisieren die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aber auch 

Elternabende in kleinerer Runde, nämlich für die Eltern und Kinder einer 

Tischgruppe (ca. sechs Kinder gehören zu einer Tischgruppe). Die 

Tischgruppenabende finden in der Regel bei einer der beteiligten Familien 

zuhause statt. Wir erwarten von allen Kindern und Eltern, dass sie sich an diesen 

Treffen beteiligen. 

2. An der IGS Lüneburg führen die Schülerinnen und Schüler verpflichtend ein 

Logbuch. Das Logbuch ist ein Lerntagebuch. Hier halten die Kinder fest, was sie 

im Unterricht gemacht haben und welche Hausaufgaben geplant sind. Im 

Logbuch werden kurze Nachrichten an die Eltern notiert und umgekehrt nutzen 

es die Eltern für Mitteilungen an die Lehrkräfte. Wir Lehrerinnen und Lehrer lesen 

und kontrollieren das Logbuch Ihres Kindes regelmäßig. Das Logbuch kann 

seine Aufgabe aber nur dann erfüllen, wenn auch Sie, die Eltern, es täglich 

lesen und abzeichnen. 

3. In der ersten Schulwoche startet der teilgebundene Ganztag mit zwei 

verpflichtenden Nachmittagen (Dienstag, Donnerstag). 

 

4. An diesen Tagen endet der Unterricht um 15.30 Uhr und zum Mittagessen gehen 

die Klassen mit ihren Tutoren gemeinsam in unsere Mensa zum Mittagessen. 
Dabei ist es freigestellt, ob Ihr Kind das warme Essensangebot der Mensa nutzt 

oder eigenes Essen mitbringt. Wir erwarten die Teilnahme Ihres Kindes am 

Mittagessen in der Mensa, weil wir wissen, dass Kinder einen Schultag bis 15:30 

Uhr nicht so gut ohne eine warme Mahlzeit überstehen. Des Weiteren wollen wir 

mit den Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame Esskultur in unserer Schule 

entwickeln.  

 

 



 

 

 

5. Die IGS Lüneburg ist eine Schule für alle Kinder. 

• Aus diesem Grund wird das Fach Religion konfessionsübergreifend 

unterrichtet. Als Alternative bieten wir Werte & Normen an. Bitte kreuzen Sie 

den gewünschten Unterricht an: 

 

 Religion 

 

oder 

 

 Werte & Normen 

 

• Der Sport- und der Schwimmunterricht wird im Klassenverband, das heißt für 

Jungen und Mädchen gemeinsam, erteilt. 

 

6. An der IGS Lüneburg gehören Klassenfahrten, Exkursionen und andere 

außerunterrichtliche Veranstaltungen, bei denen unter anderem das soziale 

Lernen im Mittelpunkt steht, zum pädagogischen Konzept. Wir erwarten die 

Teilnahme an diesen Veranstaltungen mit der gleichen Verbindlichkeit, wie sie 

für den Unterricht innerhalb des täglichen Stundenplans gilt. 

 

7. Während des Schultages ist den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5-8 

das Verlassen des Schulgeländes nicht gestattet.  

 

 

 

Ich habe heute meine Tochter/meinen Sohn.  _________________________________ 
   Vor- und Zuname des angemeldeten Kindes 

 

angemeldet. Die obigen Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

Lüneburg, den _______________ ________________________________________ 

Datum Unterschrift  einer erziehungsberechtigten Person  

 

 

 

Dieses Exemplar ist für die Schule 
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Lüneburg, 01.04.2019 
 

Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Auch in diesem Schuljahr können an unserer Schule die meisten Lernmittel gegen Zahlung 

eines Entgelts ausgeliehen werden. Die Teilnahme an dem Ausleihverfahren ist freiwillig 

und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. 

Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr ausleihen können, ist aus der beiliegenden Liste 

ersichtlich; dabei werden wie bisher schon benutzte, aber auch neue Lernmittel ausgelie-

hen. Auf dieser Liste sind auch die Ladenpreise und das von unserer Schule für die Ausleihe 

erhobene Entgelt angegeben. Damit können Sie in Ruhe vergleichen und dann entschei-

den, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen. Welche Lernmittel in jedem Fall 

von Ihnen selbst zu beschaffen sind, ist auf einer weiteren Liste zusammengestellt. 

Bitte geben Sie in jedem Fall das beiliegende Formular „Anmeldung" unterschrieben an 

die Schule zurück. Das Entgelt für die Ausleihe muss für das Schuljahr 2019/2020 bis zum 

15.05.2019 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle 

Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. Die Zahlung ist wie folgt vorzuneh-

men:  

 

Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag unter Nennung des Namens Ihres Kindes 

und der zukünftigen Klasse auf folgendes Konto: 
 

Kreditinstitut:  Sparkasse Lüneburg 
Kontoinhaber: IGS Lüneburg 

IBAN:   DE73 2405 0110 0051 5376 03 
BIC:   NOLADE21LBG 

 

Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II 

(Grundsicherung für Arbeit Suchende), dem SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen 

Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesent-

lichen Heim- und Pflegekinder) -, dem SGB XII (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsge-

setz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz 

(WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 

SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 

Satz 3 Nr. 2 WoGG), sind im Schuljahr 2019/2020 von der Zahlung des Entgelts für die Aus-

leihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und an dem Ausleihverfahren teil-

nehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung 

durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers - 

Stichtag 15.05. - bis zu der o. a. Zahlungsfrist nachweisen. Falls Sie dies nicht tun, entschei-

den Sie sich damit, alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. Familien mit mehr als 

zwei schulpflichtigen Kindern können einen Antrag auf Ermäßigung des Entgelts stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Meier-Schütze, Stellv.  Schulleiter) 



Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname 

Anschrift, Telefon 

 

Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 

Name, Vorname (der Schülerin, des Schülers): Jahrgang / Klasse: 

5 

□ Abmeldung von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

ich bestätige, dass ich alle Bücher für das Schuljahr 2019/2020 selber kaufe. 

□ Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

melde ich mich hiermit bei der IGS Lüneburg verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im 
Schuljahr 2019/2020 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. 
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

– Das Entgelt muss bis zum 15.05.2019 entrichtet werden. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet 
sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. Eine Fristverlängerung ist 
nicht möglich. 

– 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 empfange Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung für Arbeit Suchende), 

dem SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des 

Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -, dem SGB   XII (Sozialhilfe), dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem 
Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 
SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 
WoGG). Damit bin ich im Schuljahr 2019/2020 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der 
Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides oder 
durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers – Stichtag: 01.04.2019 

□ Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung 

des Entgelts für die Ausleihe. Der Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu erbringen (durch Vorlage 
der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen – Stichtag: 01.04.2019 

 
 
 
 
___________________   _______________________________ 
 

Ort, Datum   Unterschrift 
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Die Schule stellt für unterrichtliche Zwecke sowohl stationäre und mobile Rechner als 
auch die Kommunikationsplattform IServ zur Verfügung. Für die Benutzung ist die 
Einhaltung folgender Regeln erforderlich. Der/die NutzerIn verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift zur Einhaltung dieser Regeln: 
 
1. Der Zugang zum Schulnetz erfolgt ausschließlich über eine persönliche 
Benutzerkennung (i.d.R. vorname.nachname), mit der die Anmeldung sowohl an den 
Schulrechnern als auch über die Internetadresse https://igs-lueneburg.de/iserv 
möglich ist. Der/die NutzerIn erhalten ein vorläufiges Passwort, welches sie bei der 
ersten Anmeldung durch ein sicheres Passwort ersetzen müssen. Der Nutzer muss 
sicherstellen, dass dieses Passwort nur ihm alleine (bzw. den Erziehungsberechtigten) 
bekannt ist. 

2. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert. Die Verwendung oder das Ausspionieren 
fremder Benutzerkennungen ist untersagt. Eine Zuwiderhandlung hat schulische (ggf. 
auch strafrechtliche) Konsequenzen zur Folge. 

3. Es ist verboten, selbst Software auf den Schulrechnern zu installieren oder diese 
anderweitig zu manipulieren. Gleiches gilt für die IServ-Plattform. Es wird auf die 
Benutzerordnung der Computerräume hingewiesen. 

4. Jede/r NutzerIn erhält eine Emailadresse (vorname.nachname@igs-lueneburg.de). 
Diese Emailadresse darf ausschließlich für schulische Angelegenheiten genutzt 
werden. 

5. Es wird empfohlen, in den Emaileinstellungen eine Weiterleitung der Nachrichten an 
seine private Emailadresse einzurichten. Alternativ muss der Emaileingang regelmäßig 
kontrolliert werden. 

6. Es ist verboten, umgekehrt auf die schulische Emailadresse Weiterleitungen 
einzurichten oder die Emailadresse für Registrierungen bei Internetdiensten (Foren, 
Portale o.ä.) zu verwenden. 

7. Die Nutzung der Emailadresse und der Foren unterliegt der „Nettikette“: 
Persönliche Beleidigungen, Drohungen und Beschimpfungen führen zur 
vorübergehenden bzw. endgültigen Sperrung des Accounts. 

8. Der/die NutzerIn erhält einen individuellen Speicherbereich, welcher zum Speichern 
von Emails, der eigenen Homepage und unterrichtlichen Dokumenten genutzt werden 
kann. Eine anderweitige Verwendung ist nicht erlaubt. Insbesondere die Speicherung 
von urheberrechtlich sowie von strafrechtlich relevanten Materialien (u.a. Filme, 
Musik, Bilder, Software) auf dem Schulserver ist ausdrücklich verboten. 

9. Der/die NutzerIn ist dazu angehalten, seine Daten regelmäßig zu sichern. (Heim-
PC, USB-Stick). Bei Datenverlust bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber der Schule. 

10. Der/die NutzerIn kann innerhalb des IServ-Systems Webseiten anlegen. Diese 
sind von allen angemeldeten Nutzern, nicht aber von außen sichtbar. Dennoch ist es 
nicht erlaubt, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Genehmigung zu 
verwenden, Fotos ohne Einwilligung der betroffenen Personen einzubinden oder 
Verweise auf zweifelhafte Internetseiten zu setzen. Grundsätzlich gelten die üblichen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
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11. Es ist erlaubt und erwünscht, dass Schüler das Internet für schulische Belange 
nutzen können. Ausdrücklich verboten ist es jedoch, über das Schulnetz geschäftliche 
Transaktionen (Ebay,…) durchzuführen. 

12. Für die Kommunikation soll IServ verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, externe 
Nachrichtendienste (z.B. ICQ) oder Plattformen (z.B. Facebook) zu verwenden. 

13. Die Schule verwendet eine Filtersoftware für Webseiten. Trotzdem kann eine 
vollständige Blockierung strafrechtlich relevanter oder Jugend gefährdender Seiten 
(etwa Seiten mit Gewalt verherrlichendem Gedankengut oder pornographischem 
Material) nicht garantiert werden. Das Besuchen derartiger Seiten ist ausdrücklich 
untersagt. Eine Zuwiderhandlung wird schulintern geahndet. Strafbare Handlungen 
werden der Polizei gemeldet. 

14. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der Internet- und 
Schul-PC-Zugriffe vor. 

15. Mit Unterschrift wird die ausnahmslose Anerkennung der Bestimmungen dieser I-
Serv-Benutzerordnung dokumentiert. Verstöße führen zu einer befristeten, in 
gravierenden Fällen zu einer dauerhaften Sperrung des I-Serv-Accounts. Darüber 
hinaus können grobe Verstöße ggf. weitergehende disziplinarische und/oder zivil- bzw. 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

16. Mit Beendigung des Schulverhältnisses geht eine Löschung des I-Serv-Accounts 
einher. 

17. Sollten Teile der vorstehenden Bestimmungen unwirksam werden, bleiben die 
übrigen in Kraft. 

 

Stand: 14. November 2016 
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Einverständniserklärung 

 

 

Name des Users: ________________________   Klasse:____________ 

 

Hiermit erkläre ich mich mit der IServ-Benutzerordnung der IGS Lüneburg in der 

jeweils gültigen Fassung einverstanden. Verstöße gegen die IServ-Benutzerordnung 

führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung 

meiner Nutzungsrechte. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des Users 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von 

Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Ich 

versichere solche Seiten nicht aus dem Schulnetz zu besuchen. 

Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des Users 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir  mich/uns  mit der IServ-Benutzerordnung der IGS 

Lüneburg in der jeweils gültigen Fassung einverstanden. 

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von 

Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren kann. 

Ich/Wir habe(n) meiner/unserer Tochter / meinem/unserem Sohn den Zugriff auf 

entsprechende Seiten ausdrücklich verboten. 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift einer/s  Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 



B ei E rstausste lluna :

B itte das P assbild 

(G röße ca. 3x4 cm ) 

h ier anheften , nich t 

ank leben.

W ich tig ! A u f der B ild- 

. rückse ite . N am en, 

V ornam en, G eburts 

da tum , S chu le und

I A n trag
; au f A usste llung e iner 

| S chü le rze itkarte  

I (B usfahrkarte /B ahnfahrkarte )

über die Schule an den

Landkre is Lüneburg 

Fachdienst S chu le und K u ltu r 

A u f dem  M ichae lisk loste r 4  

21335 Lüneburg___________

W

v
w

LANDKREIS LÜNEBURG

□  A ntrag au f E rstausste llung (K undenkarte und W ertm arke), Foto erforderlich!

P j A ntrag au f e ine W ertm arke (V erlängerung fü r e in neues S chu ljahr oder Ä nderung

be i U m zug oder S chu lw echse l im  lau fenden S chu ljahr) fü r e ine bere its vorhandene  

H W -K unden-K arte  m it der N r. ■ (ke in Fo to e rfo rderlich )

Die Kundenkarte behält ihre Gültigkeit! 
Fam iliennam e der S chülerin /des  S chü lers in deu tschen D ruckbuchstaben (a lso auch a , ö , ü und ß)

V ornam e der S chü lerin/des S chü le rs in deutschen D ruckbuchstaben (a lso auch ä , ö , ü und (1) G eburtsdatum

S traße, H ausnum m er In deutschen D ruckbuchstaben (a lso auch ä , ö , ü und ß )

P LZ W ohnort “t. W ohnsitz“ in deutschen D ruckbuchstaben  (a lso auch ä , ö , ü und ß) O rtste il in deutschen D ruckbuchstaben

Zu-und V ornam e der/des E rz iehungsberechtigten,  ggf. A nschrift fa lls  abwe ichend von A nschrift der S chü le rin /des S chüle rs  in deutschen D ruckbuchstaben (a lso auch ä , 5 , ü u . ß )

J_ L
Für R ückfragen b itte  Te le fon-N r. angeben

Für S chu ljahr

20 120

K lasse (oder S chu ifo rm  be i beru fsb . S chu len) S chu le und S chu lort

D ie Fahrkarte w ird  beantragt ab . b is . O  E nde des S chu ljahres

P  e insch ließ lich (be i kürzerem  Ze itraum ).

Ich versichere ausdrück lich , dass ich fü r das o. g. S chu ljahr bezogen auf d ie oben gem achten A ngaben, b isher noch ke ine 

Fahrkarte /W ertm arke beantragt habe. Ich verpflich te m ich , d ie W ertm arke so fo rt an den Landkre is Lüneburg zurückzugeben, w enn 

vor A b lau f des S chu ljahres d ie o . g . S chule verlassen, e in anderes V erkehrsm itte l benutzt w ird oder s ich der W ohnsitz ändert. D ie 

K osten fü r e ine w e itere unberech tig te  N utzung der W ertm arke m üssen dem  Landkre is Lüneburg andern fa lls e rs ta ttet w erden.

D atum U nterschrift der/des E rz iehungsberech tig ten  oder der/des vo lljährigen S chü le rin /S chü lers

M it m einer U nterschrift e rk lä re ich m ich e inverstanden, dass d ie o . g . S chüle rda ten entsprechend des L inks im M erkb la tt zum  

In fo rm ationsb la tt S chü lerbe förderung verarbe itet w erden und bestä tige den E rha lt des M erkb la ttes "E rha lt und E rsa tz von 

S chüle rfahrkarten".

D atum U nterschrift der/des E rz iehungsberech tig ten  oder der/des vo lljährigen S chü lerin/S chü lers

V on der S chu le auszu füllen. D ie  vorgenannten A ngaben w erden bestä tig t. A ußerdem  tre ffen fo lgende M erkm ale zu :

□  S chu lzw e ig geis tige  E ntw ick lung □  B V J (B eru fsvorbereitungsjahr)

Q  Förderklasse-Ausländer (z . B . D aZ, S prach le rnk lasse) □  B E K (B eru fse instiegsk lasse)

□  S chü lk indergarten □  B FS , 1 , Klasse (sow e it S chüle r/in  ohne S ek. l-/R S -A bsch luss is t)
D  A usnahm egenehm igung (§ 63 A bs. 3 N S chG ) Q  W iederho le r

vom  __________________ □ . N euaufnahm e; b isherige S chu le : ' _______________

' □  U m zug von__________________ nach___________

□  ____
D atum -, S tem pe l und U nterschrift der S chu le

V om  Landkreis Lüneburg  auszufü llen . A z.: 5531.75 .00 E ntscheidung:

□  D em , A n trag w ird en tsprochen. □  D em  A ntrag  w ird n ich t en tsprochen.

. D ie Fahrkarte  w ird an d ie S chule  gesch ickt. B esche id erte ilt (s iehe A n lage)

Eintrittsdatum:
01.

Bemerkungen:

Im  Auftrag

Lüneburg , den .

-S tand : Februar 2019



LANDKREIS LÜNEBURG

MERKBLATTWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S chu le und K u ltu r Landkre is Lüneburg  

In fo rm iert über:

E rhalt und E rsatz von S chü le rze itkarten (S ZK)

Für w e itere In fo rm ationen 

stehen w ir Ihnen zur V erfügung:

04131 26 -1524
Frau B andura 
-1417
H err B arsuhn 

-1333
H err S eem ann

G rundlage is t § 114 des N iedersächsischen S chu lgese tzes (N S chG ) in V erb indung m it der S a tzung über d ie S chü le rbe fö rderung im  

Landkre is  Lüneburg  vom  23,04 .2018  (A m tsb la tt Landkre is Lüneburg 9 /2018) in der zurze it ge ltenden Fassung.

1. Allgemeines D er A n trag fü r das fo lgende S chu ljahr is t unverzüg lich , spä testens jedoch b is zum  24.05 ., in

der S chu le abzugeben. A uch be i e inem S chu lwechse l von der G rundschu le zu einer 

w e ite rführenden S chu le  is t der A n trag b is spä te stens zum  o. g . Term in  in der w e iterführenden 

S chu le  abzugeben. Für S chü le rinnen und S chü le r der zukünftigen 7. K lassen s ind in jedem  

Fa ll A nträge zu ste llen , da hier andere A nspruchsvorausse tzungen 

(M indesten tfe rnungsgrenze s iehe un ten) ge lten .

Im  A ntrag s ind d ie Ze iträum e e inzu tragen, in denen der B us / d ie B ahn ta tsäch lich genutzt 

w ird . W ird z. B . in den ersten be iden M onaten des S chu ljahres das Fahrrad benutzt, is t e in 

en tsprechend späterer A nfangste rm in e inzu tragen. G rundsätz lich g ilt der A ntrag für e in 

S chu ljahr. D er Landkre is Lüneburg behä lt s ich vor, be i g le ichb le ibenden V orausse tzungen 

durch D atenabg le ich m it den S chu len den A ntrag fü r w e itere S chuljahre zu genehm igen. 

S o llte  nach träg lich  festgeste llt w erden, dass d ie  V orausse tzungen s ich geändert haben oder 

d ie S chu le längerfris tig nich t besucht w erden kann, ist d ie S chü le rze itkarte (S ZK) 

unverzüg lich zurückzugeben.

2 . Anspruch Voraussetzungen V orausse tzung fü r d ie A usste llung e iner S chü le rze itkarte  durch den Landkre is Lüneburg is t,
dass d ie  .S chü le rin oder der S chü le r im  G eb iet des Landkreises (e insch ließ lich H ansestad t 

Lüneburg) w ohnt (alle in iger W ohnsitz oder H auptw ohnsitz i. d. R . m it 

E rz iehungsberech tig ten). Zudem  m uss der S chu lweg (kürzeste r Fußw eg) fü r

S chü le rinnen und S chüle r des P rim arbereiches der 1 . b is 4 . S chu ljahrgänge 

m indestens 2 km ;

S chü le rinnen und S chüle r der S ekundarstu fe I der 5 . und 6 . S chu ljahrgänge 

m indestens 3 km ;

S chü le rinnen pnd S chüle r der S ekundarstu fe I der 7 . b is 10 . S chu ljahrgänge 

m indestens 4 km ; . '

S chü le rinnen und S chüle r der B eru fse instiegschu le (B E K und B VJ) und

S chü lerinnen und S chüle r der B eru fs fachschu le , K lasse I, sow e it d iese d ie S chu le ohne

den S ekundarabschluss I -  R ea lschu labsch luss -  besuchen,

m indestens 5 km

betragen.

A ls S chu lweg g ilt der kürzeste Fußw eg zw ischen der W ohnung (H austü r) der S chüle rin oder 

des S chü le rs und der nächstge legenen S chu le der von der S chü le rin oder dem S chü le r 

gew äh lten S chu lfo rm . Is t au fg rund der Festlegung von S chu lbez irken e ine bestim m te S chu le 

zu besuchen, so g ilt d iese S chu le a ls nächste S chu le .

3. Hinweise zum Aussfüllen 

des Antrages

S chüle rinnen  und S chüle r m it e inem  G dB von m indestens 50 , d ie in ih rer B ewegungsfäh igke it 

im  S traßenverkehr e rheb lich bee in träch tig t (M erkze ichen G  und aG ), h ilflos (M erkze ichen H ), 

b lind (M erkze ichen B l) oder gehörlos (M erkze ichen G l) s ind , e rha lten e inen A usw e is über d ie  

E igenschaft a ls schw erbeh inderter M ensch m it e inem  grün-orangefarbenen F lächenaufdruck. 

D urch A ntrag be i der A usgabeste lle des S chw erbeh indertenausw eises erhalten sie e ine 

„W ertm arke“. D iese „W eltm arke" erlaub t e ine unentge ltliche B eförderung im öffen tlichen 

P ersonennahverkehr. Für d iese S chüle rinnen und S chüle r w ird e ine S ehüle rze itkarte daher 

n ich t ausgeste llt.

Jedem  E rstan trag is t fü r d ie  A usste llung der K undenkarte e in aktue lles P assb ild (aus

Fotopap ier!) be izu fügen. D as B ild b itte n ich t au f den A ntrag k leben! D ie R ückse ite des 

B ildes is t m it N am en, V ornam en, G eburtsda tum , S chu le und K lasse der S chüle rin oder 

des S chü lers zu beschriften .

Wichtig! Eine einmal ausgestellte Kundenkarte behält auch für zukünftige Jahre ihre 

Gültigkeit. Dies gilt auch bei einem Schulwechsel oder einem Umzug! In diesen Fällen 
ist lediglich eine neue Wertmarke zu beantragen.

W ohnen S ie in e inem  O rts te il e iner G em einde, z. B , O erzen, so geben S ie b itte den 

W ohnort e insch ließ lich O rts te il an . Im  genannten Fa ll: E m bsen-O erzen.

A bfahrtsort = H a lteste lle am  W ohnort, A nkunftsort = H a lteste lle  am  S chu ls tandort
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N ur durch A ntragste lle r (E rz iehungsberech tig te, G aste lte rn von G astschüle rinnen und 

G astschüle rn ) und S chu le un te rschriebene A nträge s ind gü ltige  A nträge au f

A usste llung e iner S chüle rzeitkarte . U nvo lls tänd ige und/oder n ich t un terschriebene

A nträqe können n ich t bearbe ite t w erden und w erden über d ie S chu le  zurückgegeben.

4. A usgabe der
Schülerzeitkarte

D ie S chü le rze itkarte (K undenkarte und/oder W ertm arke) w ird zu S chu ljahresbeg inn in der 

S chu le ausgegeben.

S echs W ochen in den S chu len n ich t abgeho lte S ZK w erden an den Landkre is Lüneburg 

zurückgesandt.

5. G ültigke it, V erp flich tung

zur Rückgabe, Verlust der 

SZK

D ie  S ZK is t nur m it K undenkarte (m it L ich tb ild ) und W ertm arke  gü ltig . E s ge lten g rundsätz lich 

d ie B eförderungsbed ingungen des jew eiligen . V erkehrsun ternehm ens.

B e i U m zug, K lassen- oder S chu lwechse l bzw . A bgang von der S chu le is t d ie W ertm arke  

unverzüg lich an d ie S chu le zurückzugeben und fü r d ie neue A dresse bzw . neue S chu le gg f. 

e ine neue W ertm arke zu beantragen. E rfo lg t ke ine unverzügliche R ückgabe, m üssen d ie 

K osten ersta tte t w erden, d ie dem  Landkre is Lüneburg unnötigerw e ise en ts tanden  s ind.

D er V erlust e iner S ZK is t im m er im  S chu lsekre ta riat zu m e lden und gg f. e in dort e rhä ltlicher 

E rsa tzkartenantrag m it aktue llem  L ich tbild zu ste llen . Für d ie E rsa tzausste llung e iner S ZK 

des H W -B ere ichs w ird e ine B earbe itungsgebühr von 20 ,00 € erhoben. D ie G ebühr is t vor 

A n tragste llung  au f das K onto des Landkre ises Lüneburg , A u f dem  M ichae lisk loste r 4 , 21335 

Lüneburg zu überw e isen . N äheres is t dem E rsa tzausste llungsantrag zu entnehm en. S o llte  

e ine S ZK fü r e inen B ere ich außerha lb des H W  verlo ren gehen, so kann ebenfa lls über d ie  

S chu le be im jew eiligen V erkehrsträger e ine E rsa tzkarte gegen e ine B earbe itungsgebühr 

e rw orben w erden.

6. D atenschutz M it der D atenschutz-G rundverordnung hat der Landkre is Lüneburg d ie M ög lichke it, S ie aktiv 

über d ie V erarbe itung Ih re r personenbezogenen D aten zu in fo rm ieren . U nter nachfo lgendem  

L ink können S ie s ich über Ih re R echte (z.B . R echt au f A uskunft nach A rt. 15 D S G V O ) und 

über d ie V erarbe itung  der persö nen bezo gen en D aten in form ieren:

h ttD s://w ww .landkre is-luenebura .de/da tenschutz/in fo rm ationsD flich t

M öchten S ie d ie In fo rm ationen schriftlich zur V erfügung geste llt haben, w enden S ie s ich b itte 

an den zuständ igen Fachd ienst S chu le und K u ltu r.
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