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Regeleinschulung
(bis 31.07.2015 geborene Kinder)
Korridoreinschulung
(vom 01.08.2015 – 30.09.2015 geborene Kinder)
vorzeitige Einschulung
(vom 01.10.2015 – 30.06.16)
Einschulung nach Zurückstellung [ ] Zurückstellung wird beantragt
Schulwechsel
[ ] Aufnahme zur Probe
[ ] Hospitation

Daten Schüler/-in
Nachname
Vorname(n), Rufname unterstreichen
Geschlecht
[ ] weiblich
[ ] männlich
[ ] divers
Geburtdatum, -ort, -land
Straße, Hausnummer
PLZ Wohnort
1. (+ggf. 2.) Staatsangehörigkeit
Sprache in der Familie
[ ] deutsch
[ ] nicht deutsch: …………………….………………
Religionsangehörigkeit
[ ] ev., [ ] kath., [ ] jüd., [ ] orthod: ………………………….……….
musl.: [ ] alevit., [ ] sunnit., [ ] schiit., sonstige: ……………………

Bitte Rückseite beachten!

Krankenversichert bei…
Haus- oder Kinderarzt, Ort
Hat Ihr Kind körperliche Beeinträchtigungen, von denen der
Klassen- /Sportlehrer wissen muss?

[ ] nein
[ ] ja : …………………..…………………………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………..…………………………

regelmäßig
Medikamente während der

[ ] nein
[ ] ja: ……………….…………………………………….
……………………………………….………………………………....

Benötigt ihr Kind
Unterrichtszeit?

Bitte umgehend Klassen- und Fachlehrer informieren!

Leidet ihr Kind unter Allergien?

[ ] nein

[ ] ja: ……………………………………………………...

[ ] logopädischer…
[ ] ergotherapeutischer Behandlung
Grund/Gründe: …………………………….……….…………………….
……………………………………………….…….…………………...

Mein /unser Kind ist zurzeit in

…… Behandlung.
Besteht festgestellter

spezieller Förderbedarf?
Ist/War sonderpädagogischen
Förderbedarf festgestellt?

[ ] nein [ ] LRS
[ ] nein

[ ] Dyskalkulie [ ] Sprachförderbedarf

[ ] ja: ………………………………...……………………

Wenn ja: Bitte umgehend mit dem Klassenlehrer Kontakt aufnehmen.

Daten Erziehungsberechtigte/r

Nachname
Vorname
Geschlecht
1. (+ggf.2.) Staatsangeh.
Telefon, privat
Telefon, mobil
Telefon, beruflich
Email
Straße, Haus-Nr.,
PLZ, Wohnort (wenn
abweichend von oben)

Erziehungsberechtigte/r 1

Erziehungsberechtigte/r 2

[ ] alleinerziehend

[ ] bei Alleinerziehenden:
mgl. Lebenspartner/in
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Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner/-in
Name, Vorname

Telefon

Beziehungsgrad
(Oma, Nachbar, …)

Einwilligung in die Weitergabe des Namens der Schülerin oder des Schülers an die jeweilige
Religionsgemeinschaft
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft von Schüler/-innen
dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, Namen teilnehmender
Schüler/-innen an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. an den/die Religionslehrer/-in zu
übermitteln.
In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen,
welche die Übermittlung der Namen erlauben.
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schüler/-innen an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert
und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht
bzw. nicht mehr zulässig.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres
Kindes an die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind
teilnimmt, zu diesem Zweck ein.“
[ ] ja

[ ] nein

Änderungen in den Daten bitte umgehend der Schule mitteilen !!!!

____________
Datum

________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Von der Schulleitung auszufüllen:
Bei Einschulung in die erste Klasse:
Tag der Anmeldung [ ] Anmeldung unter

[ ] Herr Haller

Vorbehalt

…………………… [ ] Test angeordnet

[ ] Frau Nagel

_______________________
Unterschrift

Bei Schulwechsel:
[]

Zeugnis(se) liegen vor

[]

Zeugnis(se) fehlen noch und werden bis ………..……………. vorgelegt.
Solange gilt die Anmeldung als vorläufig!

Tag der Anmeldung Klasse: ……
……………………..

Klassenlehrer: …………….…………………….. _______________________
Unterschrift Schulleitung

