
Anmeldung für die Jahrgangsstufe 05  für das Schuljahr  2016/17 

 

                                                                                Mutter                                              Vater 
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Name    

Vorname   

Straße   

PLZ – Wohnort   

Telefon   

Handy   

E-mail   

Erziehungsberechtigt  Eltern       Mutter      Vater       sonstige 

Auskunft möglich an:                                             
Zustimmung zum Abspeichern eines 

Fotos in der Schülerdatenbank  ja    nein 

Vater: Geburtsland/Nationalität                                 / 

Mutter: Geburtsland/Nationalität                                 / 

Muttersprache d. Vaters  

Muttersprache d. Mutter  

In der Familie gesprochene Sprache  
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Name lt. Stammbuch  

Vornamen lt. Stammbuch  

Geb.-Datum  Geschlecht   m   w 

Straße/Hausnr.  

PLZ-Ort/Ortsteil                              / 

Telefon (Festnetznummer)  Handy SchülerIn  

E-Mail SchülerIn    

Geb.-Ort / Land  Zuzugsjahr  

Konfession *) 

 

 rk      ev     o.B.      andere 

Nimmt am Unterricht    rk  ev  pp   teil 

aufs Zeugnis   ja   /  nein

 

Sonderpädagogische 

 Förderung in der Grundschule 

 ja    

 nein 

Schwer- 

behinderung  

 ja , siehe Anlage 
 

 
 nein 

Staatsangehörigkeit  Spätaussiedler  ja  nein 

Fahrschüler  ja    nein 

 Gegenseitiger Wunschpartner  

 (nur 1 Name) 
 



   

 
Grundschule ______________________:   
    

   Tag d. Einschulung u. Jahr:  ____________________  
                                                                               
 
Letzte Klasse:     4___                Jahrgang übersprungen   Jahrgang wiederholt         
 
Einschulungsart:    normal    vorzeitig              zurückgestellt 
 
Übergangsempfehlung für die Jgst. 5: 
                                                            Gymnasium  
                                                           Realschule / Gymnasium eingeschränkt 
                                                           RS / HS 
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Nach § 43 SchulG besteht für alle Schülerinnen und Schüler die Teilnahmepflicht an den 
verbindlichen und für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen, dies betrifft unter anderem auch 
die Teilnahme am Religionsunterricht oder an Praktischer Philosophie, am Sportunterricht und den 
Schulfahrten. 
Ich  habe von der Teilnahmepflicht Kenntnis genommen

  teilnimmt. Schulveranstaltungen allen an Kind mein dass mich,
 ntrage /verpflichte Sorge dafür werde und 

 
 
Erftstadt, den  __________________                __________________________________          
                                 Datum                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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 Schulinterne Vermerke:  

 
 
 

 
 
 

Es liegt vor: 
Anmeldeschein  ja     nein 
Zeugnis 3. Schuljahr (2. Hj. Original + Kopie)  ja     nein 
Zeugnis 4. Schuljahr (1. Hj. Original + Kopie)   ja     nein 
Stammbuch  ja     nein           Krz.: 

 
 
 

 
Erftstadt, den ______________                                    __________________________________ 
                              Datum                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
*) Erläuterung zur Konfession 
 
RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 20.06.2003 
 
5. Konfessionalität des Religionsunterrichts 
 
5.1 Religionsunterricht ist grundsätzlich nach Konfessionen getrennt durchzuführen. Dies bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler an dem 
Unterricht derjenigen Konfession teilnehmen, der sie angehören.  
 
5.2 Die Zulassung anderskonfessioneller Schülerinnen und Schüler zum Religionsunterricht ist Sache der jeweiligen Kirche oder 
Religionsgemeinschaft.  
In der Regel entscheidet die Religionslehrerin oder der Religionslehrer in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der jeweiligen Kirche oder 
Religionsgemeinschaft aufgrund einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten bzw. der religionsmündigen Schülerin oder des 
religionsmündigen Schülers. Gleiches gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler keiner Konfession oder einer Konfession angehört, für die 
Religionsunterricht nicht erteilt wird.  
 
5.3 In dem gemeinsamen Votum der katholischen (Erz-) Bistümer und der evangelischen Landeskirchen vom 14. 5. 1998 sind in diesem 
Zusammenhang kirchliche Grundsätze zur Konfessionalität des Religionsunterrichts formuliert. 
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