
Anmeldung in die 5. Klassen
Chorklasse   (falls gewünscht, bitte ankreuzen)

   
   

   
   

   
   

   
 S

ch
ül

er
/in

Name:

...............................................................................

Geschlecht:     männlich     weiblich 

Vorname(n): (Rufname unterstreichen)

...............................................................................
Geburtstag:

Geburtsort: (wenn nicht Deutschland: Staat der Geburt; Jahr des Zuzugs nach Deutschland)

.............................................................................................................................................................................

PLZ / Ort / Straße:

...................................................................................................................................................................

Telefon Nr.:

...............................................................................

Konfession:

...............................................................................

Staatsangehörigkeit:

...............................................................................

Familiensprache (sofern nicht Deutsch)

..............................................................................

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

or
ge

be
re

ch
tig

te

Name des Vaters:

...............................................................................

Name der Mutter:

...............................................................................

Vorname:

...............................................................................

Vorname:

...............................................................................

Straße (nur ausfüllen, sofern abweichend von der  
                oben angegebenen Adresse!):

...............................................................................

Straße (nur ausfüllen, sofern abweichend von der  
                oben angegebenen Adresse!):

...............................................................................

PLZ und Ort:

...............................................................................

PLZ und Ort:

...............................................................................

Telefon Nr.:  

...............................................................................

Telefon Nr.:   

...............................................................................

Handy Nr.:   

...............................................................................

Handy Nr.:   

...............................................................................

Email:   

...............................................................................

Email:

...............................................................................

Beruf: 

...............................................................................
(Angabe freiwillig)

Beruf: 

...............................................................................
(Angabe freiwillig)

Sorgerecht:           Eltern            Vater             Mutter              Andere Personen

bitte wenden



S
on

st
ig

es
Teilnahme am Religionsunterricht / Ethikunterricht

 evangelisch     katholisch       Ethik

Auch wenn das Kind der jeweiligen Konfession nicht angehört, können die Erziehungsberechtigten 
beantragen, dass ihr Kind am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnehmen darf. 
Die Entscheidung über die Zulassung trifft die jeweilige Lehrkraft.

Sollte ich im Notfall nicht erreichbar sein, bitte ich, anzurufen bei: 

Name:

.............................................................................

Telefon Nr.:

.................................................................................... 
Meine Tochter / mein Sohn ist zzt. in der Grundschule

.........................................................................................................                  Klasse:   ..........................
Sind besondere gesundheitliche Rücksichten erforderlich?

  nein           ja: .........................................................................................................................

Geschwisterkinder:

Name: Geburtsdatum: Schule/Ausbildungsstelle:

................................................................. ........................................ ...............................................................

................................................................. ........................................ ..............................................................

................................................................. ........................................ .............................................................

................................................................. ........................................ .............................................................

Muttersprachlicher Unterricht (falls Deutsch nicht Muttersprache):
Mein Kind soll nach Möglichkeit am muttersprachlichen Unterricht teilnehmen.

Sprache: …………………………………………..

Vereinssportart / Musikinstrument (Angabe freiwillig): ………………………………………..

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

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

   Edenkoben, den ................................................. ..................................................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, bei 
getrennt lebenden beider Erziehungsberechtigter)



………………………………………………………………………
Name des Schülers/der Schülerin

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder 
Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne 
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 
Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie 
haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

 Ich/Wir sind damit einverstanden        Ich/Wir sind nicht damit einverstanden

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde,
um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die
Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen
Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit
von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.

 Ich/Wir sind damit einverstanden        Ich/Wir sind nicht damit einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und
Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir
Sie bereits an dieser Stelle, um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung
Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft
selbstverständlich widerrufen.

 Ich/Wir sind damit einverstanden        Ich/Wir sind nicht damit einverstanden

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. 
Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- 
und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr
schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können.

 Ich/Wir sind damit einverstanden        Ich/Wir sind nicht damit einverstanden

……………………………………………. …………………………………………
Ort, Datum (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, bei 

getrennt lebenden beider Erziehungsberechtigter)


