
  Anmeldung Einführungsphase und Qualifikationsphase  
Jahrgangsstufe ________ ab ______________ 

 

Die nachfolgenden Angaben werden, gemäß der aktuell gültigen Datenschutzverordnungen und die Fragen zum Zusammenleben der Elternteile gemäß der aktuellen 

Rechtsprechung und des BGB, erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. 

Angaben zum Kind 

Vorname(n): 
 

  weiblich      männlich 

Name: 
 

Geburtsdatum: 

Straße: 
 

Geburtsort: 

PLZ / Ort: 
 

Geburtsland: 

Ortsteil: 
 

Staatsangehörigkeit: 
 

 
Konfession:   evangelisch   katholisch   islamisch   ohne   andere:____________________________________________________ 

Teilnahme am Religionsunterricht:  ev. Religion  kath. Religion     Werte und Normen   Philosophie 

Schüler/in spricht folgende Sprachen:  Deutsch  sonstige:______________  Muttersprache: _______________________ 

Ersteinschulungsjahr (Grundschule): __________ Wurde eine Klasse wiederholt?  Nein:   Ja, Klasse: ___________ 
 

Kommt von Schule: _____________________________________________________________________ 

 

1. Fremdsprache __________________________ ab Klasse __________ bis Klasse __________ 

2. Fremdsprache __________________________ ab Klasse __________ bis Klasse __________ 

3. Fremdsprache __________________________ ab Klasse __________ bis Klasse __________ 

Kleines Latinum Ende der 10. Klasse?   Ja   Nein  

Angaben zu den Sorge- und Erziehungsberechtigten 

Mutter: sorge- und erziehungsberechtigt   ja   nein 

Name: Festnetznummer: 

Vorname: Handynummer: 
 

Adresse (falls abweichend vom Kind): 
 

 

E-Mail: Telefon Arbeit: 

 
Vater: sorge- und erziehungsberechtigt  ja   nein 

Name: Festnetznummer: 

Vorname: Handynummer: 
 

Adresse (falls abweichend vom Kind): 
 

 

E-Mail: Telefon Arbeit: 
 

Notfall: Sollte Ihr Kind während der Schulzeit einen Unfall erleiden oder erkranken, benötigen wir eine Telefonnummer, unter der wir Sie auch 
am Arbeitsplatz oder über Handy erreichen können, um Sie zu informieren. Deshalb ist es nötig, hier eine NOTFALLNUMMER anzugeben. 

1. ______________________________________________   2. ________________________________________________ 

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und bin damit einverstanden, dass meine Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse an gewählte 
Elternvertreter und für die Klassenelternschaft / Klassenliste / Gremien weitergegeben werden. 

 
Sollte nur ein Sorge- / Erziehungsberechtigter die Anmeldung unterschreiben, so wird mit dieser Unterschrift versichert, dass die Anmeldung 
inklusive deren Angaben im Einverständnis beider Sorge- und Erziehungsberechtigten erfolgt. 
 

 __________________________________________________     ____________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift Sorge- / Erziehungsberechtigte/r) 



Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte für das angemeldete Kind 

 gemeinsames Sorgerecht    Sonstige: ____________________________________________ 

 alleiniges Sorgerecht Mutter   alleiniges Sorgerecht Vater 

 getrennt lebend     geschieden 

 Kind lebt bei Mutter    Kind lebt beim Vater 
 

Liegt die alleinige elterliche Sorge bei nur einem Erziehungsberechtigten, so ist dies entsprechend durch Vorlage 
eines Gerichtsbeschlusses bzw. Bescheinigung vom Jugendamt bei der Schule nachzuweisen. Eine Kopie des 
Nachweises wird in der Schülerakte abgeheftet.  Ohne diesen vorliegenden Nachweis werden beide Elternteile 
gleichgestellt. 
 

Unser Kind / unsere Familie wird unterstützt durch: 

 Familienhelfer   Betreuer   Sonstige:______________________________________ 
 

Name:  ___________________________________________________________________________________ 

Kontaktdaten: Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________________________________________________ 

 

Gesundheitliche Besonderheiten, Krankheiten oder körperliche Beeinträchtigungen 
Zweck dieser Frage ist es, Ihrem Kind im täglichen Schulbetrieb und auch bei einem Notfall in der Schule, auf einer Exkursion 
oder auch bei der Klassenfahrt angemessen helfen zu können.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind hat (bitte bei Bestehen ankreuzen) 

 
 Dyskalkulie   Lese- Rechtschreibschwäche   ADS    ADHS 

 Autismus   Schulbegleiter   Sonstiges _________________________________________ 

 

 festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf mit Schwerpunkt:     

 Lernen  Sprache  Sehen   Hören   emotional / sozial  

 Sonstiges: _______________________________________________________________________________ 

 
Bitte den Bescheid / das Gutachten bei der Anmeldung mit abgeben! 

 
Folgende Sozialleistungen werden bezogen (wichtig für die Schulbuchausleihe): 
 

 BuT (bitte die BuT-Nr. angeben) _____________________________________  Wohngeld  Sonstiges: _________________ 
 

Hiermit verpflichte ich mich, alle für die Schule relevanten Veränderungen sofort und schriftlich der Schule mitzuteilen. 
Darunter fällt z.B.: Änderung der Telefonnummer, Adressänderung, Namensänderung, Veränderung beim Sorgerecht etc. 
Mir ist bewusst, dass bei meinem Versäumnis der Weitergabe von relevanten Veränderungen an die Schule, diese mit dem 
vorliegenden letzten Stand der Informationen arbeitet, danach handelt und deswegen dann rechtlich nicht belangt werden 
kann. Sollte nur ein Sorge- und Erziehungsberechtigter die Information zur Pflicht der Veränderungsanzeige unterschreiben, 
so wird mit dieser Unterschrift versichert, dass die Unterschrift im Einverständnis und mit Verbindlichkeit für beide Sorge- 
und Erziehungsberechtigten erfolgt. 
 

Ich versichere, dass die Aufnahme in die Oberstufe nur am Hannah-Arendt-Gymnasium beantragt wird. 

 
 
________________________________________   ______________________________________ 

(Unterschrift Sorge- / Erziehungsberechtigte/r) 


