
Anmeldung für das Schuljahr_2021/2022_               

 

zur Aufnahme in die 5. Klasse der KGS Hage - Norden 
 

□ Hauptstelle Hage       ODER  □ Außenstelle Norden 
 

Geschwisterkinder an der KGS  Ja Name:              Nein__ 

 

________________________________________________________________________________ 

Nachname des Kindes   Vorname/n des Kindes 

 

________________________________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.    PLZ, Wohnort   Geschlecht: □ w / □ m 

 

________________________________________________________________________________ 

Tel.- Nr. privat    dienstlich   Handy 

 

________________________________________________________________________________ 

Geb.-Ort:     Geb.-Datum:   Staatsangehörigkeit: 

 

Religion: ev. ( )   kath. ( )     islam. ( )    sonstige ( )     ohne ( ) 

 

Sorgeberechtigte/r 

Name:      Vorname: 

________________________________________________________________________________ 
Mutter 
Sorgeberechtigt   Ja       Nein 

 

________________________________________________________________________________ 
Vater 

Sorgeberechtigt   Ja       Nein 

 

Abweichende Anschrift ____________________________________________________________ 

 

Zuzugsjahr (aus dem Ausland):_____________ 

Einschulung in der Grundschule (Jahr): ____________________ in _________________________ 

Zurückgestellt oder nicht versetzt: □ ja / □ nein      falls ja: welches Schuljahr __________________ 

Zuletzt besuchte Schule: _____________________________ 
 

Anmeldung im 

Schulzweig 
Gymnasium            Realschule              Hauptschule  

    

     

Gewünschter 

Schwerpunkt 
(Bitte Rangfolge  

1, 2, 3, 4 und 5 

eintragen) 

Forscher & 

Informatik 

 

 

Theater 

 

       

Musik 

 

Sport &  

Gesundheit 

 

Handwerk & 

Technik 

 

Sonder- 

pädagogischer 

Förderbedarf 

(Bescheid der 

LSchB beilegen!) 

Emotional/ 

soziale  

Entwicklung 

 

Geistige 

Entwicklung 

 

 

Lernen 

 

 

 

Körperliche, 

motorische  

Entwicklung 

 

Hören 

 

 

 

 

Geben Sie bitte an, mit wem Ihr Kind gerne in eine Klasse gehen möchte. 

Bitte nur einen Wunsch: ______________________________________                    Bitte wenden 

 



 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern und Videos  auf der Schulhomepage und im 

Internet nach dem Kunsturhebergesetz 

 

Unsere Schule verfügt über eine eigene Homepage, eine Schülerzeitung, ein Jahrbuch, und ein 

eigene Kommunikationsplattform IServ, In diesen Medien möchten wir die Aktivitäten unserer 

Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder oder Videos ihres Kindes (ohne 

Namensnennung) auf unserer Homepage und/oder anderen schulischen Internetauftritten (z. B. 

YouTube-Kanal unserer Schule) sowie in der Schülerzeitung und im Jahrbuch  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. Die Einwilligungserklärung gilt 

ab dem Datum der Unterschrift bis zu Ihrem Widerruf.  

Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichtes Foto- und Filmmaterial entfernt und zukünftiges 

Material nicht wieder eingestellt wird. Bei Veröffentlichung von Gruppenaufnahmen führt der 

spätere Widerruf eines Einzelnen grundsätzlich nicht dazu, dass das Foto entfernt werden muss. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Entfernung einige Tage in Anspruch nehmen kann/wird. 

Sollte nur ein Sorgeberechtigter die Unterschrift zur Einwilligung leisten, gehen wir davon aus, dass 

er dieses mit Einwilligung des/der anderen Sorgeberechtigten erklärt. Die Erklärung eines 

Sorgeberechtigten reicht dann aus, um der anfänglich geleisteten Zustimmung zu widersprechen. 

 

 □ Ich/wir bin/sind mit der Veröffentlichung von Bildmaterial einverstanden. 

 

 □ Ich/wir bin/sind nicht mit der Veröffentlichung von Bildmaterial einverstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

 

Falls die Klassenelternschaft die Erstellung einer Liste mit den Kontaktdaten der Schüler  auf einem 

Elternabend beschließt, kann von der Klassenleitung eine „Telefonliste“ ausgegeben werden. Zur 

Weitergabe der Telefonnummern und Anschriften benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese 

Einwilligung kann jederzeit von jedem Erziehungsberechtigten für die Zukunft widerrufen werden. 

 

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

 

 

 

Ich / Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben im Anmeldeformular.  

 

 

 

___________________ ____________________ _________________________________ 
                   (Ort)        (Datum)    (Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigte/n) 
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