
Schüleraufnahmebogen (ab Klasse 6) 

Schülerin/Schüler 

Name, Vorname    

Geschlecht    männlich   weiblich 

Geburtstag, Geburtsort, Land  

Straße, PLZ, Ort   

Telefonnummer   

Abfrage Religionszugehörigkeit (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 ev.  röm.-kath.  alevitisch  altkatholisch   jüdisch  

 orthodox  syrisch-orthodox  islamisch-sunn  konfessionslos  

Teilnahme am Religionsunterricht:         

  ev.    röm.-kath.   nein   Ethik 

Festgestellte, für den Schulbereich bedeutsame Erkrankungen: 

z.B. Diabetes, etc. 

Kann Ihr Kind sicher schwimmen? 

  ja   nein  

zweite Fremdsprache (ab Klasse 6): 

  Französisch   Latein 

Profilfach (ab Klasse 8): 

  NwT   Sport   Spanisch 

Name der abgebenden Schule: 

Besitzt die Schülerin/der Schüler die deutsche Staatsangehörigkeit? 

  ja  nein Staatsangehörigkeit: 

Ist die Schülerin/der Schüler auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geboren? 

  ja  nein  

Welche Sprache sprechen Sie in Ihrer Familie bzw. im häuslichen Umfeld 

  deutsch   andere Sprache:  

Staatsangehörigkeit Mutter:  

Staatsangehörigkeit Vater:  



Eltern 

Name, Vorname der Mutter:   

Name, Vorname des Vaters:   

Anschrift Eltern (Straße, PLZ, Ort):  

Telefonnummer:    

E-Mail (Mutter):    

E-Mail (Vater):     

weitere Telefonnummern für den "Notfall" z. B. Erkrankung 

Handy-Nr./Arbeitsplatz (Mutter):  

Handy-Nr. / Arbeitsplatz (Vater):  

Name und Tel.-Nr. von weiterer Bezugsperson:   

nur ausfüllen, wenn getrennt lebend oder geschieden 

gemeinsames Sorgerecht? 

  ja   nein (wenn kein gemeinsames Sorgerecht, dann Kontaktdaten des 
Elternteils mit Sorgeberechtigung) 

 

Name, Vorname:    

Adresse (Straße, PLZ, Ort):   

Telefonnummer: 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser 

Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres 

Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis 

der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen 

darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben 

selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

  Ich/ wir bin/sind einverstanden   Ich/ wir bin/sind nicht einverstanden 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter/ unseren Sohn am Gymnasium Wilhelmsdorf an. 

______________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift beider oder des Erziehungsberechtigten 
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