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1. Anmeldebogen 

 
Anmeldung für Klasse: ________                                                                Schuljahr: ______________ 
 

Name, Vorname Schüler/in: 
 

Geb. am:                              in:                                         Staatsangehörigkeit:   

In Deutschland seit (nur für Aussiedler/Zuwanderer):  

Wohnhaft bei: 
 Mutter 
 Vater 
 Wohngruppe 
(Name der Wohngruppe) 

Adresse:  
 
 

Telefon:  
 

Erste Einschulung am: 
 

An der Grundschule: 
 

Name der zuletzt besuchten Schule:  
 

Name, Vorname der Mutter: 

Erziehungsberechtigt:            ja     nein 

Straße, PLZ, Ort: 
 

Telefon (Zuhause): 

Telefon (Arbeit): 

Telefon (Mobil): 

Email: 

Name, Vorname des Vaters: 

Erziehungsberechtigt:            ja     nein 

Straße, PLZ, Ort: 
 

Telefon (Zuhause): 

Telefon (Arbeit): 

Telefon (Mobil): 

Email: 

Notfallnummer (Verwandte, ect.):  

Krankenkasse:  

Masern-Schutzimpfung (Kopie Impfausweis):                      ja                                               nein 

Klasse wiederholt:                                  ja, Klasse:                                                                    nein 

Religionszugehörigkeit: 
 
 evangelisch 
 katholisch 
 islamisch 
 ohne 
 sonstige: ____________ 
 

Teilnahme am 
Religions-Unterricht  
 
 ja  
 nein 

  
   oder  

Teilnahme am Wert- und 
Normenunterricht 
 
 ja  
 nein 

… ich/wir habe/n die Hinweise zum Religionsunterricht bzw. zum Unterricht im Fach „Werte und 
Normen“ zur Kenntnis genommen (siehe Anhang)  
 ja           nein 

Förderschwerpunkt 
Für mein Kind besteht ein 
anerkannter Förderbedarf  
 
 
Gutachten vom: 

 ja  
 nein 
 
 
 
Feststellung am: 

 Lernen                        Emotional/sozial 
 Sprache                      Sehen 
 Hören                  Geistige Entwicklung 
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Feststellung am:  

Fahrschüler/in:                                      ja          nein 
 

 

Ich/ wir sind damit einverstanden das: 

… meine/ unsere Telefonnummer in die Liste, die allen SuS zugänglich gemacht wird, aufgenommen 
werden darf. 
 ja          nein 

… meine/ unsere Adresse in die Liste, die allen SuS zugänglich gemacht wird, aufgenommen werden 
darf. 
 ja         nein 

… mein/ unser Kind auf der Homepage der Schule in Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten 
erscheint. 
 ja          nein 

… ich/wir haben mit unserem Kind die Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten besprochen und erkennen diese mit Unterschrift an. (siehe Anhang) 
 ja          nein 

… meine/ unsere Emailadresse für Elternbriefe der Schule genutzt werden darf.        
 ja          nein 

… mein/ unser Kind die Lernplattformen „Webuntis“ und „Iserv“ im geschützten und nicht 
öffentlichen Raum des schuleigenen Intranets benutzt.  
 ja          nein 

… ich/wir haben mit unserem Kind die Benutzerordnung für die Kommunikationsplattformen 
besprochen und erkennen diese mit Unterschrift an. (siehe Anhang)  
 ja          nein 

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln:         ja     nein 

Schülerwunschpartner/in:  1. 
2. 
3. 

  

Im Rahmen der Anmeldung meines/unseres Kindes habe ich/ haben wir die folgenden Erlasse, 
Regelungen und Grundsätze zum Schulbetrieb (siehe Anhang) erhalten und zur Kenntnis genommen.  
 
Zudem verpflichte/n ich/wir mich/uns, diese Regelungen mit meinem/ unserem Kind zu besprechen 
und es bei deren Einhaltung zu unterstützen:  

 „Vier wichtige Regeln“ 
 „Was tun, wenn…?“ 
 Busordnung 
 Verhalten bei Feueralarm 
 Verhalten im Amokfall 
 Absentismus („Fernbleiben vom Unterricht“) 
 Zigaretten, Alkohol und andere Rauschmittel  
 Waffen, Munition, Chemikalien und vergleichbare Gegenstände (Runderlass) 
 Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz   
 Verhalten bei extremen Wetterbedingungen 

und 
 Schulordnung (siehe Anhang) 

 
_____________________                                               ________________________________________ 
(Datum)                                                                                    (Unterschrift beider Erziehungsberechtigte/r) 
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2. Persönliches (Zusatz-)Informationsblatt zu Erkrankungen/Allergien/Prävention  
 

Name, Vorname Schüler/in: 
 

Name der Erkrankung/ Beschwerde: 
 

Die Krankheit ist zur Zeit aktiv:                                               ja        nein        

Es muss mit Anfällen im Schulalltag gerechnet werden:    ja        nein        

Es sind Behandlungsänderungen eingeleitet oder geplant:    ja        nein        

Er / sie ist anfallfrei seit:  
 

Es sind Nebenwirkungen / Schwankungen bekannt:   ja        nein        

Art und Ablauf der Anfälle:  
 
 

Provozierende Faktoren:  
 
 

Evtl. Vorzeichen für einen Anfall:  
 
 

Ein typischer Anfall dauert:  

 

Er / sie ist wieder normal ansprechbar nach:  
 
 

Häufigkeit der Anfälle:  
 

Evtl. tageszeitliche Bindungen:  
 

Wenn er / sie einen Anfall hat, sind folgende Maßnahmen zu treffen: 
 
 

So verhält er / sie sich nach einem Anfall: 
 
 

So verhält er / sie sich nach einem Anfall:  

 

Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:  

 

Die Schule muss die Medikamenteneinnahme begleiten / kontrollieren:   ja        nein        

Regelmäßige Kontrolle:  ja        nein        

In besonderen Situationen:  ja        nein        

Art der Situation (Klassenfahrt, o.Ä.): 

Trägt er / sie einen Notausweis?  ja        nein        
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Eine fachärztliche / schulärztliche / psychologische Untersuchung wurde 
durchgeführt 

 ja        nein        

Durch:  

Am:   

Folgende Therapien werden durchgeführt (Art, Ort, Therapeut, Zeiten, Schwerpunkt): 

 

 

Folgende Lern- und Leistungsstörungen sind bekannt: 

 

Absprachen betreffend evtl. nötiger Einschränkungen (z. B. Turnen, Schwimmen, Radfahren, 

Fernsehen, Computerarbeit, Sonnenbestrahlung, Höhe, extreme körperliche Anstrengungen, 

Umgang mit Werkzeugen/Maschinen): 

 

Andere Absprachen (z. B. Stundenplan, Hausaufgaben, Schulweg, Arbeitsplatz im Schulzimmer, 
Gefahren am Arbeitsplatz, bei Verhaltensauffälligkeiten, bei Schulabsenzen):  
 
 
 

Die Klassenlehrkraft informiert über diese Absprachen folgende (Lehr-)Personen: 
 
 

Zusätzliche wichtige Adressen: 
 

Bei Veränderungen informiere ich umgehend die Schule:   ja        nein        

 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift des/der Schülers/in 

 
 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift der Eltern/ der Erziehungsberechtigten) 

 
 

 


