
 

Anmeldebogen für den 5. Jahrgang  Bearbeitung durch: ………………… 

Aufnahme in Klasse: …………..   Schuljahr: …………… 

Profil Erstwunsch:      LIT:.......       MEX:........        Bili:.........                        

Profil Zweitwunsch:    LIT:.......       MEX:........        Bili:.........                        

Schülerdaten:  

Name: …………………………………  Vorname: ………………………….............. 

Geb. Datum: …………………..   Geschlecht: m □ / w □ 

Geb. Ort / Land: …………………………………………….. 

Staatsangehörigkeit: …………………………………  

Religion: □ röm. kath.  □ ev.   □ islamisch  □ orthodox 

  □ syrisch-orthodox  □ alevitisch  □ andere   □ ohne 

Straße: ………………………………………………… Nummer.: …………….. 

PLZ: ………….  Ort: ……………………………………………. 

Zuletzt besuchte Grundschule: 
……………………………………………………………………………… 

□ Geschwisterkind am Goethe-Gymnasium in Klasse: …………. 

Mein Kind soll nach Möglichkeit in eine Klasse mit: ……………………………………………… 
(Bitte geben Sie maximal 2 Wünsche an) 
Im Falle der Nichtaufnahme meines Kindes werden die Unterlagen zurückgeschickt. 

Erste Einschulung am: ………………… Schule: ……………………………………………………………………… 

Telefon Festnetz: ………………………………. 

Handy Mutter: ………………………………… Handy Vater: ………………………………. 

Bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen / Behinderungen / Probleme? 

Benötigt Ihr Kind - regelmäßig - Medikamente? …………………………………………………… 

Erziehungsberechtigte: 
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    Mutter     Vater 

Namen:   …………………………….  ……………………………… 

Vorname:   …………………………….  ……………………………… 

E-Mail-Adresse:  …………………………….  ……………………………… 

    …………………………….  ……………………………… 

Abweichende Anschrift …………………………….  ……………………………… 

    …………………………….  ……………………………… 

Sorgerecht:   ………….    ……….. 

Migrationshintergrund: (diese Angabe sind erforderlich für die Erstellung der jährlichen Statistik für das Land 
Nordrhein-Westfalen) bei ausländischer Herkunft von Mutter und/oder Vater bitte eintragen: 

Mutter: ……………………………………… ……………………………………….. 
 Geburtsland    Staatsangehörigkeit 

Vater: ……………………………………… ……………………………………….. 
 Geburtsland    Staatsangehörigkeit 

Kind besucht den herkunftssprachlichen Unterricht in: 
……………………………………………. 

Welche Sprache (außer Deutsch) wird regelmäßig zu Hause gesprochen? …………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Begabtenförderung: 

Hat Ihr Kind an der Begabtenförderung der Grundschule teilgenommen? ……………………... 

Wurde eine Klasse übersprungen? ………… Wenn ja, welche? …………. 

Hat Ihr Kind an einem IQ-Test teilgenommen? ………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir erkläre/n hiermit verbindlich, dass meine/unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn an 
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den Fahrten und Austauschprogrammen des Schulprogramms teilnehmen wird. 

Datum: ………………….  ………………………………………………………………… 
     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Teilnahme am Schwimmunterricht gehört mit zu den Bildungs- und Erziehungszielen des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Im Schulprogramm ist als verbindliches Bildungs- und 
Erziehungsziel festgelegt, dass der Unterricht in allen Fächern (auch im Sport- und 
Schwimmunterricht) koedukativ - gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen - 
gestaltet wird. 
Ich/Wir erkläre/n hiermit verbindlich, dass meine/unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn am 
Schwimmunterricht teilnehmen wird und das Bronze-Abzeichen hat.  
Die Schwimmfähigkeit wird in der ersten Schwimmstunde überprüft. 

Datum: ………………….  ………………………………………………………………… 
     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die personenbezogenen Daten werden von uns per EDV verwaltet. 

Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Schule zur Förderung der 
Kommunikation zwischen den Kindern sowie zwischen den Eltern folgende Daten innerhalb 
der Klasse und Schule weitergibt. (Nicht Zutreffendes bitte streichen): 

 ● Adresse des Kindes – Telefonnummer (falls vorhanden nur Festnetz) 

 ● E-Mail-Adresse 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass eventuell Fotos unseres Kindes veröffentlich werden 
dürfen (zBsp. Auf der Webseite der Schule, oder für Zeitungsartikel etc.). Diese Zusage 
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

Datum: ………………….  ………………………………………………………………… 
     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Anfertigung von Schülerausweisen 

Hiermit willigen wir ein, dass die Daten passwortgeschützt von der Schule für die Erstellung 
eines Schülerausweises an ein Unternehmen, ausschließlich für diesen Zweck übermittelt 
werden können. 

Datum: ………………….  ………………………………………………………………… 
     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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