
 

 
 

Schulanmeldung für Klasse/Stufe___ab________ 
 
 

Name: Vorname: 

 
geboren am:  

_________________________________________________________________________________ 

  
Geburtsort/-land:  

_________________________________________________________________________________ 

  
Staatsangehörigkeit:  

_________________________________________________________________________________ 

  
Muttersprache:  

_________________________________________________________________________________ 

  
Religionszugehörigkeit:  katholisch  evangelisch 
  sonstige (  isl.)  keine 
 
Teilnahme am Religionsunterricht:  ja  nein 
  katholisch  
  evangelisch  
 

Notfall-Telefonnummer: ______________________ Name der Person:__________________________ 
 

Erziehungsberechtigte: 
 
Anschrift der/des 1. Erziehungsberechtigten: Anschrift der/des 2. Erziehungsberechtigten: 

(Angabe der Adresse, falls abweichend) 

  
Name:   ____________________________________________________ Name:   ____________________________________________________ 

  
Vorname(n): ____________________________________________________ Vorname(n): ____________________________________________________ 

  
Straße:   ____________________________________________________ Straße:   ____________________________________________________ 

  
Wohnort:  ____________________________________________________ Wohnort:  ____________________________________________________ 

  
Postleitzahl: ____________________________________________________ Postleitzahl: ____________________________________________________ 

  
Telefon:   ____________________________________________________ Telefon:   ____________________________________________________ 

  
Mobil:   ____________________________________________________ Mobil:   ____________________________________________________ 

  
E-Mail:   ____________________________________________________ E-Mail:   ____________________________________________________ 

 
 
 
Bei Alleinerziehenden: 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 
 
Wenn ja, bitte Bestätigung des Jugendamtes/ Kopie 
des Gerichtsurteils vorlegen 

 
 
 
 
 ja                               nein 

 
Bei Lebensgemeinschaften:  
Hat der Vater eine Sorgerechtserklärung 
abgegeben? 

 
 
 ja                               nein 

 



Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch 
der leibliche Kindsvater über schulische Leistungen 
des Kindes informiert wird:  

 
_________________________________________ 
Unterschrift der Mutter 

 
 
Wahlpflichtfach ab Stufe 7 (Französisch ab Stufe 6): _______________________________________ 
 
 
Profilfach ab Stufe 8:__________________________________________________________________ 
 
Online-Antrag für Schülermonatskarten gestellt: :  ja  nein 
 

Mittagessen: bereits Mensa Max Benutzer       ja          nein 
 

 wenn nein, Anmeldung erwünscht           ja          nein 
 

Bisherige Schule/ Kindergarten:  _________________________________________________  
   
Klassenlehrerin/ Erzieherin ____________________________________________________________  

  
 

Klasse wiederholt? Welche Klasse) _________________________________________________ 
 

 

Linkshänder:                       ja        nein 
 

Zum Gesundheitszustand meines/unseres Kindes bitte ich folgendes zu berücksichtigen: 
(Alle Angaben werden vertraulich behandelt!) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Besteht oder bestand ein Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot? 
 

 ja         nein 
 

Der Veröffentlichung von Name und Fotos meines/unseres Kindes im schulischen Zusammenhang 
(Preise und Belobigungen, Schulveranstaltungen,…) 
 
 stimme ich zu.                       stimme ich nicht zu. 
 
Einwilligung zur Übermittlung und Erstellung einer Klassenliste für alle Eltern einer Klasse/Stufe 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste/ E-Mail-
Verteiler erstellt würde, um notfalls mittels dieser Telefonkette/ E-Mailverteiler bestimmte Informationen 
zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/ 
der Schülerin und die Telefonnummer/ E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten enthält, und für die 
Weitergabe an alle Eltern dieser Klasse/ Stufe bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese 
Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 
 
                                                                     stimme ich zu.                   stimme ich nicht zu. 
 
 
Sonstige wichtige Anmerkungen: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Wir verpflichten uns/ Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 
umgehend der Schule mitzuteilen. 

 
_____________________________________                          ________________________________ 
Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten 

 


