
 

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine Anmeldung und nicht um eine Aufnahme handelt. 
Bitte gut leserlich ausfüllen! 

 

Angaben zum Schüler / zur Schülerin 

 

N A C H N A M E: 

Vorname(n): 
(Rufname unterstreichen) 

 

 

 

Geschlecht: 

 

…………………..…………… 

…………………..…………… 

� männlich � weiblich � divers 

 

Geburtsdatum: 

Geburtsort:  

Geburtsland: 

Staatsangehörigk.: 

 

…………………..... 

…………………..... 

…………………..... 

…………………..... 

 

Konfession: 

� katholisch  

� evangelisch 

� islamisch  

� ….………….. 

� ohne 

 

Adresse:  

Straße: 

PLZ, Wohnort: 

Ortsteil: 

 

……………………..………… 

…………………..…………… 

…………………..…………… 

 

Sprache, die zu 

Hause meistens 
gesprochen wird: 
 

……………………. 
 
� HSU Teilnahme 

erwünscht 

 

Bei Zuzug: 

in Deutschland 
seit: 

…………………..... 

 
Teilnahme am 

Religions- bzw. 

Ethikunterricht 

� kath. Religion 

� ev. Religion 

� Ethik 

 

Familiensituation: 

Das Kind lebt …  

 

� bei den Eltern 

� bei der Mutter 

� beim Vater 

� bei ………..…………………. 

 

Erziehungs- 
berechtigt sind: 

� Mutter 

� Vater 

� ………….……… 

 

Auskunfts- 
berechtigt sind: 

� Mutter 

� Vater 

� ………….……… 

 

Geschwister: 
 

………..………… 

………..………… 

………..………… 

 

Schullaufbahn: 

 

eingeschult: 

………………………. 

 

Name der Grundschule: 

 

………………..……………… 

 

Wurde eine Klasse 
wiederholt? 

� ja  

� nein 

 
HTS/GTS 
 

� Halbtagsklasse 
� Ganztagsklasse 
      Appetito Anmeldung 

    � ja � nein vorh. 

GTS Anmeldung 
ebenso Essens-
teilnahme sind 
verpflichtend 

 

Das Kind ist:  

� Schwimmer 

� Halbschwim. 

� Nichtschwim.  

Schwimmab-
zeichen: 

Intern: 

SV: _________ AV: _________ 

Summe D ___S ___M___:____ 

Sonstige Informationen bzw. Ergänzungen zu obigen Angaben zur besseren Unterstützung des Kindes 
(gesundheitliche Beeinträchtigungen, Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme, LRS, AD(H)S, etc.): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

bes. Förderbedarf: 

Besondere Neigungen/Hobbys des Kindes: 
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Angaben zu den Eltern bzw. zu den erziehungsberechtigten Personen 

M u t t e r 

Nachname: 
 

V a t e r 

Nachname: 
 

Vorname:  Vorname:  

Straße: 
� wie Kind 

 Straße: 
� wie Kind 

 

PLZ Wohnort:   PLZ Wohnort:  

Telefon privat 
(Festnetz): 

 
Telefon privat 
(Festnetz): 

 

Telefon privat 
(Handy): 

 
Telefon privat 
(Handy): 

 

Telefon beruflich:  Telefon beruflich:  

E-Mail:  E-Mail:  

Internetanschluss vorhanden?  

(wg. Zugang zu Lernplattform):      � ja         � nein 

Nachweis über Masernschutz vorhanden?  

� ja         � nein 

Telefonnummer, unter der im Notfall immer jemand erreichbar ist:  

Vorzeitiger Unterrichtsschluss 
 

(z.B. wegen Erkrankung einer Lehrkraft)  
� Mein Kind kann grundsätzlich nicht früher ohne vorherige Information nach Hause gehen. 
� Mein Kind kann immer früher nach Hause gehen.  
� Mein Kind kann nach dem Mittagessen nach Hause gehen. (nur für Ganztagsschüler) 

Einverständniserklärung 
 

Im Rahmen schulischer Aktivitäten kann es vorkommen, dass wir Gruppenfotos oder Einzelfotos 
von den Kindern in unserem Schaukasten oder auf unserer Homepage veröffentlichen.  
� Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind erscheinen dürfen.  
� Wir sind nicht damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind erscheinen dürfen. 

Wünsche zur Klassenzusammensetzung (Freunde, frühere Klassenkameraden): 

 

Die Richtigkeit der obigen Angaben wird hiermit bestätigt. 

 

………………………………..    …………………………….……………………………………. 

(Ort und Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


