
 

 

 

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

Bitte füllen Sie 
nerstag, den 17.06.
schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
lar per E-Mail und reichen es ausg
erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr. 
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 
Bei Fragen und Problemen melden Sie s
05132/8303331. 

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung

- Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie)
- Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie)
- Schwimmpass (Original oder Kopie) 
- Gegebenenfalls Bescheinigung für die Bildungs
- Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

nie-
schen Förderbedarfs, …)

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

E-Mail: anmeldung@gymlehrte.de
 
Postadresse
Gymnasium Lehrte, Sekretariat U
 
Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 
 
 

Information zum 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info
unserer Homepage unter folgendem Link: www.gym
 
 
Bei denen mit * gekennzeichneten

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular
nerstag, den 17.06. um 12 Uhr
schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form

Mail und reichen es ausg
erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr. 
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 
Bei Fragen und Problemen melden Sie s
05132/8303331.  

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung

Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie)
Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie)
Schwimmpass (Original oder Kopie) 
Gegebenenfalls Bescheinigung für die Bildungs
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

- und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog
schen Förderbedarfs, …)

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

anmeldung@gymlehrte.de

Postadresse:  
Gymnasium Lehrte, Sekretariat U

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

nformation zum Datenschutz

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info
unserer Homepage unter folgendem Link: www.gym

Bei denen mit * gekennzeichneten

A

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

das Anmeldeformular
um 12 Uhr zu

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
Mail und reichen es ausg

erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr. 
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 
Bei Fragen und Problemen melden Sie s

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung

Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie)
Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie)
Schwimmpass (Original oder Kopie) 
Gegebenenfalls Bescheinigung für die Bildungs
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog
schen Förderbedarfs, …) 

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

anmeldung@gymlehrte.de

Gymnasium Lehrte, Sekretariat U

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

Datenschutz:  

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info
unserer Homepage unter folgendem Link: www.gym

Bei denen mit * gekennzeichneten

ANMELDUNG ZUM 

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

das Anmeldeformular möglichst digital
zu (Adresse siehe unten)

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
Mail und reichen es ausgedruckt und unterschrieben nach

erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr. 
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 
Bei Fragen und Problemen melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung

Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie)
Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie)
Schwimmpass (Original oder Kopie)  
Gegebenenfalls Bescheinigung für die Bildungs
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

anmeldung@gymlehrte.de  

Gymnasium Lehrte, Sekretariat Unterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info
unserer Homepage unter folgendem Link: www.gym

Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben 

NMELDUNG ZUM 

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

möglichst digital
(Adresse siehe unten)

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
edruckt und unterschrieben nach

erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr. 
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 

ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung

Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie)
Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie)

 
Gegebenenfalls Bescheinigung für die Bildungs- 
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

nterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info
unserer Homepage unter folgendem Link: www.gym-lehrte.de

Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben.

NMELDUNG ZUM SCHULJAHR 

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie: 

möglichst digital aus und senden Sie es 
(Adresse siehe unten). Sollten Sie das Formular nicht digital unte

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
edruckt und unterschrieben nach

erleichtern uns die Übernahme der Daten dadurch sehr.  
Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 

ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

Bitte reichen Sie folgende Dokumente bei der Anmeldung ein (per Post oder E

Zeugnis des 1. Halbjahrs der 4. Klasse (Original oder Kopie) 
Beratungsprotokoll der Grundschule (Original oder Kopie) 

 und Teilhabeberechtigung (Original oder Kopie) 
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

nterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info

lehrte.de 

handelt es sich um freiwillige Angaben.

CHULJAHR 

Bevor Sie das Formular ausfüllen, richten wir uns mit einer Bitte an Sie:  

aus und senden Sie es 
. Sollten Sie das Formular nicht digital unte

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
edruckt und unterschrieben nach (Adresse siehe unten)

Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. 
ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

(per Post oder E-Mail, Adresse siehe 

 
 

und Teilhabeberechtigung (Original oder Kopie) 
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:  

nterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern: 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 
Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat, in der Info-Mappe 

handelt es sich um freiwillige Angaben.

CHULJAHR 2021

aus und senden Sie es uns per E
. Sollten Sie das Formular nicht digital unte

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
(Adresse siehe unten)

Sollten Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, schreiben Sie bitte deutlich lesbar. – Vielen Dank! 
ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

Mail, Adresse siehe 

und Teilhabeberechtigung (Original oder Kopie) 
Gegebenenfalls weitere Dokumente, die für die Schule von Belang sein können (z. B. 

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagog

Bitte reichen Sie die Anmeldung samt Anlagen unterfolgender Adresse ein:   

nterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte

Sie können das Formular auch ausdrucken und/oder auf Ihrem Gerät speichern:  

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 

Mappe zum Schulstart und auf 

handelt es sich um freiwillige Angaben. 

Seite 1 

2021-2022

r E-Mail bis Do
. Sollten Sie das Formular nicht digital unte

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Form
(Adresse siehe unten). 

Vielen Dank! 
ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

Mail, Adresse siehe unten): 

und Teilhabeberechtigung (Original oder Kopie) 
z. B. Legasth

und Dyskalkuliegutachten, Gutachten bei Hochbegabung, Feststellung Sonderpädagogi-

nterstufe, z. Hd. Frau Fürst, Schlesische Str. 3, 31275 Lehrte 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzi
hungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden. 

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 

zum Schulstart und auf 

von 5 

2022 

bis Don-
. Sollten Sie das Formular nicht digital unter-

schreiben können, senden Sie uns bitte möglichst ein ausgefülltes, aber nicht unterschriebenes Formu-
. Sie 

Vielen Dank!  
ich bitte telefonisch im Sekretariat der Unterstufe unter 

:  

und Teilhabeberechtigung (Original oder Kopie)  
Legasthe-

i-

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzie-

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese 

zum Schulstart und auf 



Anmeldung zum Schuljahr 2021

1. ANGAB
 

Familienname: 

Vorname(n)

geboren am   

in (Stadt)          

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

Geschlecht:  

Konfession*:      

Staatsangehörigkeit: 

Muttersprachliche Kenntnisse neben Deutsch: 

Straße 

PLZ:  

Ortsteil:  

Telefonnummer*: 

Telefonnu

Jahr der Einschulung: 

Besuchte Grundschule: 

Beratungsprotokoll der Grundschule 

 

 

____________________               _________________________________________ 
Datum                                                              

Anmeldung zum Schuljahr 2021

NGABEN ZUR 

Familienname:  

Vorname(n):  

geboren am            

in (Stadt)                                                                

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

Geschlecht:   männlich             

Konfession*:       evangelisch             

Staatsangehörigkeit: 

Muttersprachliche Kenntnisse neben Deutsch: 

  

  

  

Telefonnummer*:  

Telefonnummer im Notfall*: 

ahr der Einschulung: 

Besuchte Grundschule: 

Beratungsprotokoll der Grundschule 

____________________               _________________________________________ 
                                                            

Anmeldung zum Schuljahr 2021-2022 

EN ZUR PERSON  

          .          . 20     

                                                  

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

männlich             

evangelisch             

Staatsangehörigkeit:  

Muttersprachliche Kenntnisse neben Deutsch: 

 

 

 

 

mmer im Notfall*: 

ahr der Einschulung:   20 

Besuchte Grundschule:  

Beratungsprotokoll der Grundschule 

____________________               _________________________________________ 
                                                            

 

.          . 20             

                                                  

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

männlich              weiblich                 

evangelisch              katholisch

Muttersprachliche Kenntnisse neben Deutsch: 

  

 Ort: 

            

mmer im Notfall*:  

Beratungsprotokoll der Grundschule wird mit der Anmeldung

____________________               _________________________________________ 
                                                              Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

         

                                                  , (Staat)   

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

weiblich                 

katholisch

Muttersprachliche Kenntnisse neben Deutsch:  

 

Ort:  

           Handynummer*: 

wird mit der Anmeldung

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

, (Staat)    

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20

weiblich                  

katholisch              

 

 

Handynummer*: 

wird mit der Anmeldung

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Falls nicht in Deutschland geboren: In Deutschland seit 20 

 divers  

 islamisch 

 Hausnummer: 

Handynummer*:  

wird mit der Anmeldung vorgelegt

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

islamisch  

Hausnummer:  

gelegt:  ja   

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten  

Seite 2 

 sonstige

:  ja          nein 

____________________               _________________________________________  

von 5 

sonstige   

 

 



Anmeldung zum Schuljahr 2021

2. ERKLÄRUNG ZUR 

 
Name der Schülerin/des Schülers: 

Name und Vo
name der Mu
ter:  

Anschrift (falls 
abweichend von 
Anschrift des 
Kindes) 

Telefonnum-
mer(n):  

E-Mail*: (bei han
schriftlichem Ausfüllen 
bitte sehr deutlich 
schreiben. Danke!) 

 

ANGABEN ZUR 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
nander verheiratete Eltern in öffentlich
die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 
weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt.

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog
erfolgen, in dem das Jugendamt

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor? 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvat

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Wer hat das alleinige Sorgerecht? 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

Bemerkungen: 

 

 
Veränderungen 

 
____________________               _________________________________________ 
Datum                                                              

Anmeldung zum Schuljahr 2021

RKLÄRUNG ZUR 

Name der Schülerin/des Schülers: 

Name und Vor-
name der Mut-

 
 
 
 

(falls 
abweichend von 
Anschrift des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(bei hand-
schriftlichem Ausfüllen 
bitte sehr deutlich 
schreiben. Danke!)  

 
 
 

NGABEN ZUR SORGEBERECHTIGUNG

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
nander verheiratete Eltern in öffentlich
die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 
weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt.

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog
erfolgen, in dem das Jugendamt

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor? 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvat

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Wer hat das alleinige Sorgerecht? 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

Bemerkungen:  

Veränderungen bei der Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
                                                            

Anmeldung zum Schuljahr 2021-2022 

RKLÄRUNG ZUR SORGEBERECHTIGUNG 

Name der Schülerin/des Schülers: 

ORGEBERECHTIGUNG

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
nander verheiratete Eltern in öffentlich 
die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 
weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt.

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog
erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor? 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvat

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Wer hat das alleinige Sorgerecht?  

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
                                                            

ORGEBERECHTIGUNG 

Name der Schülerin/des Schülers:  

ORGEBERECHTIGUNG 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite

 beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 
die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 
weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog

das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?            

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvat

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten  

  

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wird mit der Anmeldung

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
                                                              Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

ORGEBERECHTIGUNG  

Name und Vo
name des Vaters: 

Anschrift (falls 
abweichend von 
Anschrift des 
Kindes)

Telefonnu
mer(n): 

E-
schriftlichem Ausfüllen 
bitte sehr deutlich 
schreiben. Danke!)

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog

das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

          ja 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvat

 Mutter 

wird mit der Anmeldung

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
nterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Name und Vor-
name des Vaters: 

Anschrift (falls 
abweichend von 
Anschrift des 
Kindes) 

Telefonnum-
mer(n):  

Mail*: (bei hand-
schriftlichem Ausfüllen 
bitte sehr deutlich 
schreiben. Danke!) 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog

das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)

 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindsvaters?     ja                   nein 

Mutter  

wird mit der Anmeldung vorgelegt: 

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
nterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

r-
name des Vaters:  

 

abweichend von 
 

 

d-
schriftlichem Ausfüllen 

 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sogenanntes 

das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt.

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, b BGB)  

     nein  

ers?     ja                   nein 

  Vater  

vorgelegt:         ja                   

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
nterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
 Negativattest des Jugendamtes 

das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

ers?     ja                   nein  

                   nein 

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________ 
nterschrift einer/s Erziehungsberechtigten  

Seite 3 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mite
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nac
Negativattest des Jugendamtes 

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit.

____________________               _________________________________________  

von 5 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mitei-
beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nach-
Negativattest des Jugendamtes 

Erziehungsberechtigung sowie Adressänderungen teile ich der Schule unverzüglich mit. 

 



Anmeldung zum Schuljahr 2021

3. WEITERE 

 
Name der Schülerin/des Schülers: 

3.1. Profile

Chorklasse

Europaklasse

Klimaklasse

Kreative Klasse

Naturentdecker
Klasse

Vitale Klasse

 
Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
zu den Zahlungsbedingungen erfolgen 

3.2. Freundinnen/Freunde,

Vor- und Nachnamen

 

3.3. Vorrang des Freundschaftswunschs 

3.4. Teilnahme am Religions

 

3.5. Schwimmabzeichen

 Abzeichen:

 Schwimmpass (Kopie)
 
 
 
 

Anmeldung zum Schuljahr 2021

EITERE ANGABEN 

Name der Schülerin/des Schülers: 

Profile – Bitte einen Erstwunsch und zwei gleichwertige 

 

Chorklasse 

Europaklasse 

Klimaklasse 

Kreative Klasse 

Naturentdecker- 
Klasse 

Mediathleten 

Vitale Klasse 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
zu den Zahlungsbedingungen erfolgen 

Freundinnen/Freunde,

und Nachnamen

Vorrang des Freundschaftswunschs 

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl. 

 
Teilnahme am Religions

evangelisch 

Schwimmabzeichen

Abzeichen:  
 

Schwimmpass (Kopie)

Anmeldung zum Schuljahr 2021-2022 

NGABEN  

Name der Schülerin/des Schülers: 

Bitte einen Erstwunsch und zwei gleichwertige 

Erstw

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
zu den Zahlungsbedingungen erfolgen 

Freundinnen/Freunde,

und Nachnamen(!) der Freundinne

Vorrang des Freundschaftswunschs 

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl. 

Teilnahme am Religions

evangelisch  

Schwimmabzeichen 

 Nichtschwimmer     

Schwimmpass (Kopie)        

Name der Schülerin/des Schülers:  

Bitte einen Erstwunsch und zwei gleichwertige 

Erstwunsch 
 

 

 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
zu den Zahlungsbedingungen erfolgen am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer.

Freundinnen/Freunde, mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte: 

der Freundinnen/Freunde: 

Vorrang des Freundschaftswunschs 

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl. 

Teilnahme am Religions- oder Werte

 katholisch 

Nichtschwimmer     

 wird bei der Anmeldung vorgelegt

Bitte einen Erstwunsch und zwei gleichwertige 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 

am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer.

mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte: 

n/Freunde: 

Vorrang des Freundschaftswunschs  

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl. 

oder Werte-und

katholisch  

Nichtschwimmer      Bronze 

wird bei der Anmeldung vorgelegt

Bitte einen Erstwunsch und zwei gleichwertige Zweitwünsche ankreuzen

Zweitwunsch
 

 

 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 

am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer.

mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte: 

n/Freunde:  

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl. 

und-Normen-

 

Bronze                

wird bei der Anmeldung vorgelegt

wünsche ankreuzen

wunsch 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 

am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer.

mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte: 

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 
in eine Klasse zu kommen hat Vorrang vor der Profilwahl.  

-Unterricht

 Werte und Normen 

  Silber                           

wird bei der Anmeldung vorgelegt                 

wünsche ankreuzen.  

Zweitwunsch
 

 

 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
Mir ist bekannt, dass für den Fall der Wahl des Profils Chorklasse ein Kostenbeitrag von € 10,00 pro Monat für 
den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 

am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer.

mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte: 

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen 

Unterricht 

Werte und Normen  

Silber                           

 wird nachgereicht

Seite 4 

wunsch 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann.
€ 10,00 pro Monat für 

den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
am Anfang des Schuljahres durch die Musiklehrerin/den Musiklehrer. 

mit denen die Schülerin/der Schüler gerne gemeinsam in eine Klasse gehen möchte:  

Mit mindestens einem der unter 3.2. genannten Freundinnen/Freunde zusammen  

Silber                            Gold 

ird nachgereicht 

von 5 

Mir ist bekannt, dass eine Zuordnung zu einer bestimmten Profilklasse schulseitig nicht garantiert werden kann. 
€ 10,00 pro Monat für 

den Unterricht bei der Stimmbildnerin und für Material jeweils zu Monatsbeginn zu zahlen sind. Informationen 
 

 



Anmeldung zum Schuljahr 2021

3.6. Relevante Erkrankungen oder Behinderungen 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

 
Wenn ja: Art der Erkrankung/Behinderung: 

 

3.7. Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

 

  

 

Hinweis: Die 
erfolgt erst im zweiten Halbjahr der 5. Klasse. 

 

4. ERKLÄRUNG ZUR 
 

Hiermit bestätige

Mit der Einschulung werden wir 
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt
Schulelternrat
und wöchentlich unterschreiben
lass, Infektionsschutzgesetz, Schulordnung u.a.) 
tung derselben

 

____________________               _________________________________________ 
Datum                                                              

 

Anmeldung zum Schuljahr 2021

Relevante Erkrankungen oder Behinderungen 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

ja   

Wenn ja: Art der Erkrankung/Behinderung: 

 
Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 
Sportunterricht vor.

 
Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

ja   
 

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

Die Wahl der zweiten Fremdsprache
erfolgt erst im zweiten Halbjahr der 5. Klasse. 

RKLÄRUNG ZUR 

Hiermit bestätige ich, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird.

Mit der Einschulung werden wir 
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt
Schulelternrat, dass die Erziehungsberechtigten den
und wöchentlich unterschreiben
lass, Infektionsschutzgesetz, Schulordnung u.a.) 
tung derselben erinnern.

____________________               _________________________________________ 
                                                            

Anmeldung zum Schuljahr 2021-2022 

Relevante Erkrankungen oder Behinderungen 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

 

Wenn ja: Art der Erkrankung/Behinderung: 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 
Sportunterricht vor.

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

 

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

Wahl der zweiten Fremdsprache
erfolgt erst im zweiten Halbjahr der 5. Klasse. 

RKLÄRUNG ZUR ANMELDUNG 

, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird.

Mit der Einschulung werden wir den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt

dass die Erziehungsberechtigten den
und wöchentlich unterschreiben, werden wir nachkommen
lass, Infektionsschutzgesetz, Schulordnung u.a.) 

erinnern. 

____________________               _________________________________________ 
                                                            

Relevante Erkrankungen oder Behinderungen 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

 nein 

Wenn ja: Art der Erkrankung/Behinderung: 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 
Sportunterricht vor. 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

 nein 

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

Wahl der zweiten Fremdsprache (neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder 
erfolgt erst im zweiten Halbjahr der 5. Klasse.  

NMELDUNG  

, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird.

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt

dass die Erziehungsberechtigten den
, werden wir nachkommen

lass, Infektionsschutzgesetz, Schulordnung u.a.) 

____________________               _________________________________________ 
                                                              Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Relevante Erkrankungen oder Behinderungen 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

nein  

Wenn ja: Art der Erkrankung/Behinderung:  

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

nein  

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

(neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder 

, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird.

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt

dass die Erziehungsberechtigten den Schuljahresplaner
, werden wir nachkommen

lass, Infektionsschutzgesetz, Schulordnung u.a.) werden wir 

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Relevante Erkrankungen oder Behinderungen  

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt?

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

(neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder 

, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird.

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt

Schuljahresplaner samt 
, werden wir nachkommen. Die im Planer

werden wir zur Kenntnis 

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

Wurde ein Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt? 

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt?

(neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder 

, dass unser Kind nur am Gymnasium Lehrte angemeldet wird. 

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
kationsgrundlage zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten darstellt. Der Vereinbarung 

samt Eintragungen
im Planer enthaltenen Regelungen (Waffene

zur Kenntnis nehmen und unser Kind an die Einha

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor? 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

Wenn ja, in welchem Bereich wurde Unterstützungsbedarf festgestellt? 

(neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder 

 

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
. Der Vereinbarung 

Eintragungen zur Kenntnis nehmen 
enthaltenen Regelungen (Waffene

und unser Kind an die Einha

____________________               _________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten  

Seite 5 

Liegen für den schulischen Bereich bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor?  

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

(neben Englisch ab der 6. Klasse Französisch, Latein oder Spanisch) 

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommun
. Der Vereinbarung mit dem 

zur Kenntnis nehmen 
enthaltenen Regelungen (Waffene

und unser Kind an die Einha

____________________               _________________________________________  

von 5 

Es liegt ein ärztliches Verbot (oder eine ärztlich verordnete Einschränkung) der Teilnahme am 

Spanisch) 

den Schülerplaner für 4,00 Euro erhalten. Wir wissen, dass dieser die Kommuni-
mit dem 

zur Kenntnis nehmen 
enthaltenen Regelungen (Waffener-

und unser Kind an die Einhal-
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