Schüler/in
Name ________________________________

Vorname/n _________________________________
(Rufname bitte unterstreichen)

Geschlecht:  m  w

Geburtsdatum: ______________

Geburtsort: _________________________

Staatsangehörigkeit: ________________
Konfession:  rk

 ev

 o. Bekenntnis

 sonstige: _________________________

Bei Konfessionslosigkeit oder Zugehörigkeit zu einer sonstigen Konfession:
Teilnahme am Religionsunterricht gewünscht
oder verpflichtende Teilnahme Praktische Philosophie

 rk


 ev

Straße: ________________________________________________________________________________________
PLZ: ________________

Ort/Ortsteil: __________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________________________
zusätzl. Tel-Nr. ___________________________________ es meldet sich __________________________________
(bei Unfall o. Erkrankung)



Fahrschüler (Schoko-Ticket):

Email-Adressen der Eltern:_______________________________________________________________
 Ich habe das alleinige Sorgerecht

Erziehungsberechtigte

 Wir haben gemeinsames Sorgerecht

Titel: ___________Vorname:____________________________

Titel: ___________Vorname:____________________________

Nachname:__________________________________________

Nachname:__________________________________________

Falls abweichend von der Schüleranschrift:

Falls abweichend von der Schüleranschrift:

Anschrift:_______________________________________ Anschrift:_______________________________________

Angaben zur letzten Schule
jetzige Schule__________________________ jetzige Klasse: _________ Klassenleitung_______________________
Übergangsempfehlung:
Einschulungsart:

Gymnasium 

Realschule/Gymnasium 

regulär 

Jahr der Einschulung: _______________

vorzeitig 

Realschule 
zurückgestellt 

Wiederholung in Klasse:__________________

Angaben zu einem evtl. Migrationshintergrund
Geburtsland des Kindes: ____________________

Zuzug des Kindes im Jahr: ______________

Geburtsland der Mutter: ____________________

Geburtsland des Vaters: ________________

Verkehrssprache in der Familie: ____________________

Sonstiges
Wichtige Informationen, die beachtet werden müssen (z. B. Erkrankung) ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
Masernimpfschutz/Immunität vorhanden:
 ja  nein
(Bitte legen Sie bei der Anmeldung den Impfausweis im Original vor.)

Mein Kind kann schwimmen (mind. 25 m)

 ja

 nein

Im Regelfall kommen die Kinder einer Grundschulklasse zusammen in eine 5. Klasse.
Nur falls Sie dies nicht wünschen, falls Ihr Kind also nicht mit den ehemaligen Mitschülerinnen und
Mitschülern in eine Klasse kommen soll, geben Sie hier den Namen von Freundinnen bzw. Freunden
an, mit denen Ihr Kind zusammen in eine Klasse kommen möchte:

__________________________________________________________________________
(Kombinationen (mit den Mitschülern und zusätzlich mit ….) lassen sich organisatorisch kaum umsetzen.)

Bilingualer Zweig: (Hierzu verweisen wir auf die Informationen auf der Homepage unserer Schule.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen vor der Anmeldung gerne zur Verfügung.)
 bilingualer Zweig

 normaler Zweig

Veröffentlichungen in der Presse
Sie werden hoffentlich bald erleben können, dass neben dem Unterricht zahlreiche weitere Angebote unser
Schulleben bereichern. Hiervon ist auch immer wieder in der örtlichen Presse zu lesen, die unsere Arbeit
aufmerksam begleitet. So finden Sie beispielsweise häufig Berichte über sportliche Erfolge unserer
Schulmannschaften, über schulische Arbeitsgemeinschaften, über Auszeichnungen bei Wettbewerben, …..
Da viele dieser Berichte in der Tageszeitung mit Bildern versehen sind, bitten wir Sie um Ihr Einverständnis,
dass im Rahmen schulischer Berichterstattung auch (Gruppen-)Aufnahmen in der Tageszeitung oder auf der
Homepage unserer Schule erscheinen dürfen, auf denen auch Ihr Kind auf Fotos oder kurzen
Videobeiträgen zu sehen ist. Bei besonderen schulischen Erfolgen werden zudem häufig die Namen der
Ausgezeichneten veröffentlicht.
Ich erkläre mich hiermit einverstanden

 ja

 nein

Datenschutzgrundverordnung:
Ich bin informiert, dass Informationen gem. Art 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2
DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten im Sekretariat der Schule ausliegen.

Ort und Datum:

____________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________

