
 09.09.2020 

Schülerausweise im Scheckkartenformat 

Informationsschreiben für die Klassenstufen 5, 8 und Jahrgangsstufe I 

Seit einigen Jahren hat das Johann-Vanotti-Gymnasium erstmals Schülerausweise im handlichen 

Scheckkartenformat ausgegeben. Diese neuen Ausweise haben eine Gültigkeit von maximal drei 

Jahren und sollen daher immer zu Beginn des Schuljahres jeweils in den Klassenstufen 5, 8 und in der 

Jahrgangsstufe 1 eingeführt bzw. aktualisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler aller anderen 

Klassen können ihre Ausweise vorerst behalten, bis sie selbst die entsprechende Klassenstufe er-

reicht haben. 

Die wichtigsten Informationen zu den neuen Ausweisen finden Sie im Folgenden zusammengefasst: 

 Es handelt sich um einen beidseitig farbig bedruckten Papierausweis in einer Schutzhülle, der 

alle wichtigen Schul- und Schülerdaten aufweist. Ein persönlicher Barcode auf der Rückseite 

des Ausweises ermöglicht die gleichzeitige Verwendung bei der Ausleihe aus der Schüler-

bibliothek. 

 Alle nötigen Schülerdaten werden aus der Datenverwaltung des Johann-Vanotti-Gymnasiums 

bezogen. (Bitte prüfen Sie auch deshalb die am ersten Schultag ausgegebenen Bögen mit den 

persönlichen Daten Ihres Kindes genau.) 

 Die Ausweise werden durch ein Schülerfoto personalisiert, das im Verwaltungssystem der 

Schule hinterlegt, dort entsprechend geschützt und nur zum Zweck des Schülerausweises 

verwendet wird. 

 Die Gültigkeitsdauer des neuen Schülerausweises beträgt ab Klassenstufe 5 und 8 drei bzw. 

zwei Jahre ab der Jahrgangsstufe I. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler den Schulbesuch am 

Johann-Vanotti-Gymnasium vor Ablauf des Schülerausweises beenden oder unterbrechen, ist 

er bzw. sie verpflichtet, den Ausweis im Sekretariat abzugeben. 

 Die Schüler*innen der Klassen 5 bringen bitte im Laufe der ersten Schulwoche ein Passbild 

mitzubringen, damit wir den Schülerausweis entsprechend vorbereiten können. 

 Für den Schülerausweis bitten wir Sie, einen Kostenbeitrag von 0,50 Euro zu entrichten. Bei 

Verlust des Ausweises kann ein Ersatzausweis für 3 Euro erworben werden.  

Dass Sie diese Hinweise zum neuen Schülerausweis und den anfallenden Kosten zur Kenntnis 

genommen haben und ggf. Ihrem Kind das Geld in den nächsten Tagen mit in die Schule geben, 

bestätigen Sie bitte mit Ihrer Unterschrift auf dem separaten Formular. 
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