
 Anmeldung für das Schuljahr 2019/2020 

Angaben zum Kind: 
 

Nachname: 
 
 

Vorname: Kann-Kind (Stichtag 1.10.2013) 
 ja    nein 

Anschrift: 
 
 
 
Email-Adresse: 
 

Telefon: 
 
 
Handy: 

Telefon für Notfälle (z.B. Arbeitsplatz): 
 
 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort:  männlich 
 weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
 
 

Herkunftsland: Muttersprache: 
 

Bekenntnis: 
 katholisch 
 evangelisch 
 islamisch 
 andere Konfession 
 ohne Konfession 

Teilnahme am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht: 
 ja 
 nein 
 
 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 
 

Erziehungsberechtigte: 
 
Mutter (Name): 
 
 
Vater (Name): 
 
 

Anschrift und Telefon (falls von oben 
abweichend): 

Muttersprache: 

Sorgeberechtigte: 
 beide 
 nur die Mutter 
 nur der Vater 
 andere Personen 

Wenn nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist, bitte eine 
Sorgerechtsbescheinigung vorlegen. 
 hat vorgelegen 
 wird nachgereicht 

Geschwister (Name, Alter): 
 
 

Kind 1: Kind 2: Kind 3: Kind 4: 

Bisher besuchte Kita (Name): 
 

Dauer: 

  
1 Jahr 

  
2 Jahre 

 
3 Jahre 

 
ohne 

Schweigepflichtsentbindung: 
Ich/Wir entbinde/n hiermit die Kindertagesstätte von der Schweigepflicht (Auskunft über 
Entwicklungsstand usw.) 
 ja      nein 

Freunde, die mit in eine Klasse kommen sollten (max. zwei Angaben, Reihenfolge spielt keine 

 



Rolle): 
 
 

Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule bis 12:50 Uhr erwünscht: 
 ja      nein 
 

 

Teilnahme an Gottesdiensten: 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Schulgottesdiensten teilnimmt: 
 ja 
 nein 

 

Zahngesundheit: 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Grundschulzeit  
1: an der zahnärztlichen Untersuchung  
     ja     nein 
2: und der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe  
     ja     nein 
durch den Zahnarzt/die Zahnärztin des Teams Zahngesundheit des Gesundheitsdienstes für 
Landkreis und Stadt Osnabrück teilnimmt. 

 

Fotoaktion der NOZ: 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Fotoaktion der NOZ „Mein erster Schultag“ 
teilnimmt (Foto ohne Namensnennung): 
 ja 
 nein 

 

Dokumentation des Schullebens: 
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Dokumentation des Schullebens Bilder, auf 
denen mein Kind zu sehen ist, auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden. 
 ja 
 nein 

 
 

 
---------------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 

Von der Schule auszufüllen: 
 

Geburtsurkunde hat vorgelegen:  ja  nein 

Ausnahmeantrag liegt vor:  ja  nein 

Vorschulische Sprachförderung:  ja  nein 

Sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf 

 ja 
Welcher? 

 nein 

 

 


