
Anmeldeformular 
 

Zuname des Kindes  Vornamen  

Geschlecht  männlich                             weiblich  Straße / HausNr  

PLZ/ Wohnort  Teilort  

Telefonnummer  Not-Telefon-Nr  

E-Mailadresse  Handy  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Geburtsland  Migrationshinter-
grund 

 ja         nein   

1. Staatsangehörigkeit  2. Staatsangehörigkeit   Aussiedlungsjahr  

Muttersprache  Überwiegend gesprochene Sprache in der Familie 

 

Konfession 

(Rückseite beachten!) 

Einwilligung für Daten-
übermittlung betrifft ev. 
und röm.kath nicht 

 alevitisch   jüdisch 

 altkatholisch   orthodox 

 evangelisch   syrisch-orthodox 

 röm. kath.   

Teilnahme am 
Religionsunterricht 

 

Einwilligung Daten-
übermittlung  

 ja 

 nein 

Zuname/Vorname Vater 
   

Zuname/Vorname 
Mutter 

   

Anschrift Vater 
   

Anschrift Mutter  
   

 
Erziehungsberechtigt 
 

 

 Mutter       Vater               sonst ______________________________________________ 
Wenn nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist und dem anderen Elternteil keine Auskunft erteilt werden darf, muss eine gerichtliche Entscheidung vorgelegt 
werden. 

Bisher besuchte Einrich-
tung 
(Name/Ort des Kindergar-
tens/der Schule) 

 

Besucht die Grundschul-
förderklasse   ja                    nein 

Wenn ja, wo?  

 
Zu beachten  
(z.B. Krankheiten) 

 
 
 
 

Nur für Grundschüler 
Anmeldung zum Ganz-
tagsunterricht  

 

 ja        nein 
 

 
Nur für Ganztags-
schüler 
 

Mein Kind darf bei Ausfall des Nachmittagsunter-
richt, bei Hitzefrei usw. nach Hause gehen 

 ja        nein 

 
Zustimmung zur Bild-
veröffentlichung 
 

In Zeitungsberichten                                                                  Auf der Schulhomepage 

 ja      nein                                                                    ja        nein 
 

Geburtsurkunde/ Aus-
weis 

   vorgelegt                        noch nicht vorgelegt 

Nachweis über 
Masernschutzimpfung    vorgelegt am ____________________                   noch nicht vorgelegt   

 

Sonstiges/Bemerkungen 

 

 

 



 

 

Betrifft Auskunft über Religionszugehörigkeit: 

„Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des 
Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin 
oder den -lehrer 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 Schülerinnen und Schüler an die an-deren Religions-
gemeinschaften 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.“ 

 

 


