Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe
Aufnahme in die

□ EF □ Q1 □ Q2

Angaben zur Schülerin/ zum Schüler
Name, Vorname
(Rufname unterstreichen)

Geschlecht

Adresse

Tel. Festnetz:

□m

Geburtsdatum:

□w

Geburtsort/ - land:

Staatsangehörigkeit:

Ggf. Jahr des Zuzugs
des Kindes:

□ deutsch □ andere:

am häufigsten gesprochene Sprache in der Familie:
Konfession:

□ kath. □ ev. □

islam.

□ sonstige: _______________

□ ohne Bekenntnis

Einschulungsjahr (Grundschule)
bisher besuchte Schule(n)
Form der letzten besuchten Schule

Klasse:

KlassenlehrerIn:

□ Realschule □ Gymnasium
□ Gesamtschule □ andere: ___________________
Geschwister an der Wolfskuhle:
□ nein
□ ja, Klasse(n):
Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
Der Schüler/die Schülerin wohnt bei

□ beiden Eltern □ bei dem Vater

□ bei der Mutter

Sorgerecht

□ beide Eltern □ nur Vater □ nur Mutter andere: _______________________
Sorgerechtsentscheid liegt vor: □ ja □ nein
Angaben zum Vater
Angaben zur Mutter
Name, Vorname
Name, Vorname
Geburtsland (falls nicht Deutschland)

Geburtsland (falls nicht Deutschland)

Anschrift (falls abweichend von der des Kindes)

Anschrift (falls abweichend von der des Kindes)

Telefon privat / Handy

Telefon privat / Handy

dienstlich

Mail:

dienstlich

Mail:

Ggf. weitere Notfallnummer(n)

Erkrankungen/Allergien:
Erkrankungen/ Allergien, die der Schule bekannt sein müssen

b.w.
.

Fotos und Videos
- Veröffentlichung von Fotos und Videos


Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos, auf denen mein Sohn/meine Tochter zu sehen
ist und die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen, wie z.B. Wettbewerben, Theaterund Musikaufführungen, Wandertagen etc. gefertigt wurden, auf der Homepage der Schule, der
Homepage der Theatergruppe, der Homepage der Big Band sowie in der örtlichen Presse und im
Jahrbuch veröffentlicht werden.



Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter bei der jährlichen Fotoaktion für das
Jahrbuch vom Fotografen fotografiert wird (Einzel- und Klassenfoto). Eine Verpflichtung zum Kauf
entsteht daraus nicht.

- Fotos für Unterrichtszwecke
Ich bin damit einverstanden, dass die Lehrkräfte zum schnelleren Kennenlernen ihrer Lerngruppen
Fotos meines Kindes anfertigen. Diese dürfen ausschließlich zu diesem Zweck genutzt werden.
Teilnahme an schulischen Veranstaltungen
Ich verpflichte mich, meinen Sohn/meine Tochter an allen schulischen Pflichtveranstaltungen,
insbesondere Unterrichtsgängen und Studienfahrten teilnehmen zu lassen.
Der/Die nicht anwesende Erziehungsberechtigte ist mit der Anmeldung an dieser Schule einverstanden.
Essen, den ___________________

_____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

