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Anmeldung für die Klasse 5 (Aufnahme zum September 2021)
1. Angaben zum Schulkind:
a) Familienname
b) Vorname(n) (Rufname bitte
unterstreichen)
c) Geschlecht

 männlich  weiblich

d) Geburtsdatum und Geburtsort
e) Staatsangehörigkeit
f) Herkunftssprache
g) Religionsbekenntnis (ankreuzen und
ggfs. eintragen)

 evangelisch  katholisch
 sonstiges: _____________________

h) Teilnahme im Fach (eines der drei
Fächer muss angekreuzt werden)

 Evangelische Religion  Katholische Religion
 Werte und Normen
Hinweis: In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird der
Religionsunterricht konfessionell-kooperativ erteilt.

i) Anschrift:
- Straße, Haus-Nr.
- PLZ, Ort
- Telefon
- Telefonnummern für Notfälle (z. B.
Großeltern, Nachbarn etc.)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

j) Abgebende Schule
k) Fahrschüler/in:

 ja  nein

Wenn ja, Haltestelle: _________________________
l) Liegen für den Schulbereich
bedeutsame Erkrankungen oder
Behinderungen vor?

 ja  nein

m) Liegt sonderpädagogischer
Unterstützungsbedarf vor?

 ja  nein

n) Mitschülerwünsche:

Wenn ja, welche: ____________________________

Wenn ja, welcher:
____________________________
1. ________________________________
2. ________________________________
Wenn weitere Umstände bei der Klassenbildung zu
berücksichtigen sind, so sprechen Sie diese bitte bei der
Anmeldung an, oder notieren sie diese hier:

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
a) Name und Vorname der Mutter
b) Anschrift (falls abweichend)
- Straße, Haus-Nr.
- PLZ, Ort
- Telefon
- Dienstlich erreichbar unter (freiwillig)
- Mobil (freiwillig)
- E-Mailadresse (freiwillig)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

c) Name und Vorname des Vaters
d) Anschrift (falls abweichend)
- Straße, Haus-Nr.
- PLZ, Ort
- Telefon
- Dienstlich erreichbar unter (freiwillig)
- Mobil (freiwillig)
- E-Mailadresse (freiwillig)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3. Angaben zur Sorgeberechtigung

Hinweis: Sofern die Erziehungsberechtigten zusammenleben und gemeinsames
Sorgerecht ausüben weiter bei 4.

a) In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den
Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen
nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im
Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern
gemeinsam ausgeübt. Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern
durch die familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann
dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das
Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

b) Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB)
Liegt ein gemeinsames Sorgerecht
vor?

 ja  nein

Wenn oben „ja“ angekreuzt wurde: erfolgte die
Vorlage
der
Sorgerechtserklärung
des
Kindesvaters/der Kindesmutter?

 ja  nein

Wichtiger Hinweis: wenn die Sorgerechtserklärung
nicht vorliegt, müssen alle schulischen Unterlagen
immer von beiden Elternteilen unterzeichnet
werden.
c) Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja  nein
Wenn oben „ja“ angekreuzt wurde: erfolgte die
Vorlage
der
Sorgerechtserklärung/des
Gerichtsurteils?

 ja  nein

Wichtiger
Hinweis:
wenn
die
Sorgerechtserklärung/das Gerichtsurteilt nicht
vorliegt, müssen alle schulischen Unterlagen immer
von beiden Elternteilen unterzeichnet werden.
b/c) Informationsblatt erhalten?

 ja  nein

4. Klassenliste
a) Klassenliste

Zur Kontaktaufnahme unter den Schülern wird eine
Klassenliste erstellt, in der im Regelfall Vorname,
Nachname des Kindes, Adresse und Festnetznummer
angegeben werden. Sind Sie mit der Angabe der
genannten Daten in der Klassenliste einverstanden

 ja  nein

Wenn oben „nein“ angekreuzt wurde, dürfen Vor- und
Nachname des Kindes in der Klassenliste genannt
werden?

 ja  nein

5. Nutzung und Veröffentlichung von Fotos
a) Das Gymnasium Bad Iburg ist Teil des öffentlichen Lebens und dazu gehören auch
Veröffentlichung in unterschiedlichen Medien. Für die Nutzung von Bildern, auf denen Ihr Kind zu
sehen ist, müssen wir Ihre Einwilligung einholen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
bedarf der Einwilligung. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. ihrem Kind keine Nachteile. Da die Schulwebseite
frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht von Dritten
kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt
aber nicht ohne ihre gesonderte Zustimmung.
b) Fotonutzung

Ich bin mit der schulinternen Nutzung der Fotos meines
Kindes einverstanden:
Einpflege der Fotos für Schülerausweise in die
Schulverwaltungssoftware, damit u.a. Lehrkräften für den
Dienstgebrauch Klassenlisten mit Schülerfotos zur
Verfügung gestellt werden können.

 ja  nein

Ich bin mit der Nutzung von Fotos meines Kindes bei
schulbezogenen Veröffentlichungen einverstanden:
Die Schule darf auf der schuleigenen Homepage
www.gymnasium-badiburg.de Fotos, auf denen mein Kind
zu sehen ist, mit Angabe des Vor- und Zunamens meines
Kindes veröffentlichen. Die Schule darf anlässlich
schulischer Veranstaltungen Fotos, auf denen mein Kind zu
sehen ist, in der lokalen Presse mit Nennung des Vor- und
Nachnamens abdrucken lassen. Die Schule darf in
schuleigenen Publikationen wie dem Jahresbericht Fotos
meines Kindes mit Angabe des Vor- und Zunamens
abdrucken.

 ja  nein

6. Sportunterricht
a) Videoaufnahmen

Im Rahmen des Sportunterrichts werden punktuell
zum
Zwecke
der
Leistungsfeststellung
Videoaufnahmen der Arbeitsergebnisse (z.B.
Akrobatik-Choreografien oder Sprungtechniken)
erstellt. Diese Aufnahmen werden mit Schulgeräten
durchgeführt und nach der Unterrichtsreihe
umgehend wieder gelöscht.
Ich bin damit einverstanden,
Videoaufnahmen gemacht werden.

dass

diese

 ja  nein
b) Schwimmfähigkeit

Mein Kind kann schwimmen.

 ja  nein

Wenn ja, welches Schwimmabzeichen? __________

7. Instrumentalkurse
a) Interesse an Instrumentalkursen
(keine verbindliche Anmeldung)

Ich habe Interesse, dass mein/unser Kind im
kommenden Schuljahr an einem Instrumentalkurs
teilnimmt (weitere Informationen bei der Fachschaft
Musik).

 ja  nein
Wenn oben „ja“ angekreuzt wurde, bitte angeben,
welche/s Instrument/engruppe favorisiert wird.
 Bläser
 Streicher
 Gitarre

__________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

