
Gerne können Sie dieses Dokument auch downloaden und digital ausfüllen. 
Sie finden es auf unserer Website: www.schule-schmerikon.ch unter Downloads. 

Personalienblatt  (dieses Datenblatt ist ausschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt)

Pe
rs

on
ali

en

Kind 

Vorname: Nachname: 

Geschlecht: Adresse: 

Geburtsdatum: Konfession: Nationalität: 

Elternteil A 

Vorname: Nachname: Geschlecht: 

Mobil: Festnetz: Büro: 

Sorgeberechtigt: □ Ja □ Nein E-Mail:

Elternteil B 

Vorname: Nachname: Geschlecht: 

Mobil: Festnetz: Büro: 

Sorgeberechtigt: □ Ja □ Nein E-Mail:

Korrespondenz Falls Sie eine separate Korrespondenz an beide Elternteile wünschen, nehmen Sie bitte mit der Lehrperson Kontakt auf. 
 

No
tfa

llk
on

ta
kte

Regelmässige 
Tagesbetreuung 

Name: Adresse: Telefon: 

Tagesbetreuung am: □ Montag   □ Dienstag   □ Mittwoch   □ Donnerstag   □ Freitag 

Weitere 
Notfallkontakte 

Name: Adresse: Telefon: 

Bezug zum Kind: □ Grossmutter/ -vater   □ Onkel/Tante   □ Nachbar/-in   □ __________ 

Weitere 
Notfallkontakte 

Name: Adresse: Telefon: 

Bezug zum Kind: □ Grossmutter/ -vater   □ Onkel/Tante   □ Nachbar/-in   □ __________ 

M
ed
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nis

ch
e 

An
ga

be
n

Hausarzt des Kindes Name: Adresse: Telefon: 

Zahnarzt des Kindes Name: Adresse: Telefon: 

Krankheiten des 
Kindes 

Krankheit:     Regelmässige Medikamente: 

Hinweis: Falls Ihr Kind eine Krankheit mit regelmässiger Medikamenteneinnahme hat, nehmen Sie bitte mit der Lehrperson Kontakt auf. 

Allergien 
Allergie: Was gilt es zu beachten? 

Therapien 
Therapie: Was muss die Lehrperson wissen? 

W
eit

er
es

Falls sich eine Angabe im Laufe des Schuljahres ändert, teilen Sie das bitte umgehend der Klassenlehrperson mit. Vielen Dank! 
 

Wir bestätigen die Korrektheit und die Vollständigkeit der Angaben oben. 

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



Gerne können Sie dieses Dokument auch downloaden und digital ausfüllen. 
Sie finden es auf unserer Website: www.schule-schmerikon.ch unter Downloads. 

Internetvereinbarung 

Die Nutzung des Internets ist ein Privileg und nicht ein Recht. Wenn ich mich wiederholt nicht an die Regeln halte, 
werde ich von der Nutzung des Internets ausgeschlossen und meine Eltern sowie die Schulleitung werden darüber 
informiert.  

1. Die Nutzung des Internets in der Schule ist nur mit Erlaubnis einer Lehrperson gestattet. Ich weiss, dass die Lehrperson
stichprobeartig den Verlauf meiner aufgerufenen Seiten überprüfen kann.

2. Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich Texte oder Bilder aus dem Internet verwenden.
Ich gebe jeweils die Quelle an. Bedenkliche Inhalte, auf die ich ungewollt stosse, melde ich sofort der Lehrperson.

3. Die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht für eine
eigene Homepage wiederverwendet werden. Veröffentlichungen brauchen immer vorgängig die Einwilligung der
zuständigen Lehrperson.

4. Mir ist bekannt, dass der Zugriff auf rassistische, Gewalt darstellende und pornografische Seiten an unserer Schule
nicht erlaubt ist. Ebenso verboten ist das Herunterladen und Kopieren von Software für die private Nutzung.

5. Ich übernehme die Verantwortung für meine Mails und lese oder lösche keine Mails oder Arbeiten meiner
Mitschülerinnen und Mitschüler. Zudem halte ich mich an die allgemein gültigen Regeln und vermeide Beleidigungen in
der Kommunikation mit anderen in E-Mails, Foren oder Chats.

6. Meine E-Mailadresse und andere persönliche Angaben, gebe ich nur zurückhaltend weiter. Passwörter sind streng
geheim und werden unter keinen Umständen weitergegeben. Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der
Schule. Auch die persönlichen Daten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler gebe ich nicht bekannt.

Ich verpflichte mich das Internet sinnvoll zu nutzen und diese Vereinbarung einzuhalten. 

Datum Unterschrift Schülerin/Schüler 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn das Internet in der Schule gemäss 
den oben genannten Punkten selbständig nutzen darf. 

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Kinderfotos auf der Schulhomepage

Sehr geehrte Eltern 
Die Schulgemeinde Schmerikon ist auch im Internet vertreten (www.schule-schmerikon.ch). Um diese Website lebendig zu 
gestalten, wollen wir von Schullagern, Projekten, Sonderwochen, aber auch vom allgemeinen Betrieb usw. mit Fotos 
berichten. Es kann daher vorkommen, dass auch Ihr Kind eine gewisse Zeit mit einem Foto im Internet zu sehen ist. Aus 
rechtlichen Gründen benötigen wir dafür Ihre schriftliche Zustimmung. Für Sie als Eltern hat ein Ja keine weiteren 
Konsequenzen. Auf Namen unter den Fotos wird verzichtet. Zudem sind die Lehrkräfte verpflichtet, Ihr Kind nur dann 
freizuschalten, wenn es auch vorteilhaft dargestellt wird.  

□ Ja, ich bin einverstanden, dass mein Kind im Internet abgebildet wird.
□ Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Einzel-/Kleingruppenbild abgebildet wird.

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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