
*) Wenn die Schüleradresse übernommen werden soll, kann „s. o.“ eingetragen werden 
**) freiwillige Angabe 

 

 
 
 
Anmeldung zur Aufnahme für Klasse 5 
 
Die nachfolgenden Angaben werden den derzeit gültigen rechtlichen Bestimmungen entsprechend erhoben. 
Datenspeicherung und Datenverarbeitung richten sich nach den Vorschriften des Schulgesetzes und der 
Datenschutzverordnung. Sie haben gemäß Schulgesetz ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht. 
 

 

 
1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler 

  
Bekenntnis:  evangelisch  katholisch  islamisch      ohne  sonstiges 

Mein Kind nimmt teil am:  ev. Religions-Unterricht  kath. Religions-Unterricht  Werte & Normen 

 
2. Angaben zu den Personensorgeberechtigten 
 

 Mutter Vater 

Name, Vorname:   

Straße*:   

PLZ, Wohnort*:   

Geburtsland:   

Telefon: / / 

Telefon dienstlich/ 
Notfallnummer: / / 

Mobiltelefon: / / 

E-Mail-Adresse**:   

Bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern füllen Sie bitte das Formular „Anlage Sorgerecht“ aus. 
 

Name:  

Vorname (n):  

Geburtsdatum:  Geschlecht:  weiblich   männlich  divers  

Geburtsort:  Staatsangehörigkeit:  

Telefon: / in Deutschland seit**:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Wohnort /Ortsteil:  

Gegenwärtig besuchte Schule:  Jahr der Einschulung:  

Benötigt Ihr Kind 
sonderpädagogische 
Unterstützung? 

 Nein  
 Geistige Entwicklung  Lernen  emotionale und soziale Entwicklung  
 Hören  Sprache  Sehen  körperliche und motorische Entwicklung  



*) Wenn die Schüleradresse übernommen werden soll, kann „s. o.“ eingetragen werden 
**) freiwillige Angabe 

   

 

3. Einwilligungserklärungen / Datenschutz: s. beiliegenden Erklärungsbogen!                             
 
 
4. Mein Kind möchte, falls möglich, mit folgenden Kindern in eine Klasse (maximal 2 Namen eintragen) 
 
 

  
5. Was die Schule unbedingt wissen sollte (evtl. Krankheit, besondere Begabung, …) 
 
 

 
 
6. Mein Kind möchte in die Bläserklasse:      ja           nein 
 
 
7. Mein Kind ist:   Nichtschwimmer   Bronze (Freischwimmer)         Silber        Gold 

 

8. Mein Kind ist gegen Masern geimpft:   ja     nein          Bescheinigung hat vorgelegen:      ja      nein 
 

 

9. In der sechsten Klasse wird Ihr Kind eine zweite Fremdsprache wählen. Wissen Sie schon, welche das sein wird? Die 
Angabe ist nicht verbindlich und hat keinen Einfluss auf die Klasseneinteilung. 
 
 Französisch    Latein   Spanisch   noch unentschieden 
 
 

10. Änderungsanzeige 
 
 

Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich, 
alle für die Schule relevanten Änderungen   u n v e r z ü g l i c h   mitzuteilen. 

  

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r 1 Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r 2 

 
 
Beratung / Aufnahme erfolgt von     _______ 

Falls nicht alle Schüler aufgenommen werden können, ist unser Zweitwunsch**: 

 

 

 

 

 

 

 ein Gymnasium in Wolfenbüttel 
 eine IGS in Wolfenbüttel 



*) Wenn die Schüleradresse übernommen werden soll, kann „s. o.“ eingetragen werden 
**) freiwillige Angabe 

 

 

                   
Name des Kindes: ________________________________ 

       
 

3. Einwilligungserklärungen / Datenschutz 
 

Einwilligung zur Einholung von Auskünften 

 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes kann es erforderlich sein, Auskünfte beim Gesundheitsamt, bei Kindergärten, 
vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen einzuholen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis und bitten daher um 
Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden. 

 
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit   einverstanden  nicht einverstanden. 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 

 

Unsere Schule stellt sich in der Öffentlichkeit dar. Dazu unterhält sie eine Homepage, sie informiert die Öffentlichkeit über 
Tageszeitungen, online-Zeitungen, die Schulchronik und – in seltenen Fällen - das Fernsehen. Wir bitten Sie um Ihr 
Einverständnis, dass Ihr Kind bei diesen Veröffentlichungen abgebildet und/oder mit Namen genannt werden darf. 
Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
 
  

  Namensnennung in Zeitungsartikeln / auf der Homepage:                   einverstanden  nicht einverstanden  

Klassen- oder Gruppenfoto mit Namen:                                                   einverstanden           nicht einverstanden 

Klassen- oder Gruppenfoto ohne Namen:                                                einverstanden           nicht einverstanden 

Einzelfotos mit Namen:                                                                                einverstanden           nicht einverstanden 

Einzelfotos ohne Namen:                                                                             einverstanden           nicht einverstanden 

 

Einwilligung zur Nutzung der persönlichen E-Mail-Adresse für Informationen seitens der Schule 

 

Unsere Schule nutzt neben den Möglichkeiten der Informationsverteilung in gedruckter Form und der Homepage auch den 
Versand von Informationen via E-Mail. Die Verwendung erfolgt ausschließlich schulintern, eine Weitergabe erfolgt nicht. 
Wir bitten Sie daher um Ihr Einverständnis, die unter 2. angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) verwenden zu dürfen. Sie haben 
selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 
Die/der Personensorgeberechtigte/n sind damit   einverstanden  nicht einverstanden. 

 

 
 


