
 

 

Geldern, den 15.08.2022 

Betr.:    Neue Schülerausweise im Schuljahr 2022/23     

für Jahrgangsstufen 5, 7, 9, Q1, Neuzugänge aller Jgst. 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Schule ist verpflichtet, jedem Schüler bei Bedarf einen Schülerausweis auszustellen, der die Identität, das 

Alter und den Status Ihres Kindes als Schülerin bzw. Schüler unserer Schule bestätigt. Für Kinder unter 16 

Jahren ist der Schülerausweis oft das erste Ausweisdokument, das sie bei sich tragen, denn den 

Personalausweis gibt es in der Regel erst ab 16 Jahren. Bei der Überprüfung  der Schülerfahrkarten verlangen 

Kontrolleur:Innen häufig die Vorlage eines Ausweisdokuments. Der Schülerausweis reicht in diesem Fall als 

Nachweis aus. Nicht zuletzt können Kinder, die im Besitz eines gültigen Schülerausweises sind, bei zahlreichen 

Kultur- und Freizeitangeboten oder bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln von Vergünstigungen 

oder Sondertarifen profitieren. 

Die Anfertigung der Schülerausweise im Scheckkartenformat erfolgt nicht durch einen externen Dienstleister 

sondern kostenlos durch unsere Schule selbst. Neben der Angabe des Namens und des Geburtsdatums muss 

auch ein aktuelles Lichtbild auf der Ausweiskarte abgedruckt sein. Die Schule verfügt über die Geräte, mit 

denen es möglich ist, die Schülerinnen und Schüler zu fotografieren und die Ausweise mit Foto dann direkt zu 

erstellen. Dies hat den Vorteil, dass die persönlichen Daten Ihres Kindes die Schule nicht verlassen.  

Die Fotos sollen am Donnerstag, den 18. August im Laufe des Vormittags während der regulären 

Unterrichtszeit gemacht werden. Zum genauen Ablauf gibt es einen schulinternen Aushang. Wir weisen 

nochmal darauf hin, dass die Fotos ausschließlich zum Zweck der Erstellung der individuellen Schüler-

ausweiskarten verwendet werden. Der Schülerausweis ist dann für 2 Jahre gültig und wird nach Ablauf der 

Gültigkeitsdauer neu ausgestellt. Turnusgemäß erhalten daher zu Beginn dieses Schuljahres Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 5, 7, 9, Q1 sowie diejenigen, die seit diesem Schuljahr neu am FSG sind (Neuzu-

gänge bitte bei mir melden!!) neue Schülerausweise. Für alle anderen Jahrgangsstufen sind die Ausweise in 

diesem Schuljahr noch gültig. Geben Sie Ihrem Kind bitte den unteren Abschnitt dieses Schreibens komplett 

ausgefüllt mit in die Schule. Der Antrag sollte bis spätestens zum Fototermin (Donnerstag, den 18. August) bei 

der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer oder bei mir abgegeben worden sein. Bei Fragen stehe ich gerne 

zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Nelissen 

___________________________________________________________________________________________ 

Antrag / Einverständniserklärung:   Schülerausweis 2022/23 

 Hiermit beantrage ich einen Schülerausweis für meine Tochter / meinen Sohn  
 
 

________________________________________________________       ( ____________)   
                         (vollständiger Name des/der Schüler:in)                                           (Klasse) 

und erkläre ich mich damit einverstanden, dass er/sie  zu diesem Zweck fotografiert wird. 
 

 Ich verzichte auf das Angebot der Schule und beantrage keinen Schülerausweis.  

____________________________ __________________________________________________ 
                   (Ort / Datum)             (Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten) 


