
 

 

 

 

 

 

 Schulanmeldung 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 

Vorname:  ____________________________________  Nachname:  ___________________________________   

Anschrift Schüler*in: 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

Geburtsort:  __________________________________  Geburtsdatum:  ________________________________  

Staatsangehörigkeit: __________________________  Muttersprache:  ________________________________  

in Deutschland seit:  __________________________  Konfession:  ____________________________________  

Bisher besuchte Schule:  _______________________  Einschulung Grundschule (Jahr): ________________  

Name der Mutter:  ____________________________  Name des Vaters:  ______________________________  

Anschrift:   Anschrift: 

 ______________________________________________   _______________________________________________  

 ______________________________________________   _______________________________________________  

Telefon privat: ________________________________  Telefon privat:  _________________________________  

Handy:  ______________________________________  Handy:  ________________________________________  

geschäftlich:  _________________________________  geschäftlich:  __________________________________  

Email:  _______________________________________  Email:  _________________________________________  

 

 

Hat Ihr Kind eine Klasse wiederholt?    Ja     Nein   Wenn ja, welche?  ________________________________  

 

Teilnahme am Religions- bzw. Ethikunterricht:    kath.   ❑    ev.   ❑   Ethik   ❑  

 

Ich melde mein Kind hiermit verbindlich für ein Jahr in der Ganztagsschule an.  Ja   ❑   Nein   ❑ 

Für das darauffolgende Schuljahr muss aktiv bis zu den Osterferien  

abgemeldet werden, sonst verlängert sich die Teilnahme um ein Schuljahr!! 

 

Teilnahme am Mittagessen (freiwillig) Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

Ich melde mein Kind verbindlich für die Bläserklasse an. Ja   ❑   Nein   ❑ 

Es entstehen Unkosten in Höhe von ca. 28€/Monat. 

 

Ich melde mein Kind verbindlich für die iPad-Klasse an. Ja   ❑   Nein   ❑ 

  

Klasse 



Ich willige ein, dass mein Kind bei vorzeitiger Beendigung des Unterrichts  Ja   ❑   Nein   ❑ 

die Schule verlassen darf.  

Eine Haftung nach Verlassen des Schulgeländes ist ausgeschlossen.  

 

 

Das Merkblatt Infektionsschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Ja   ❑   Nein   ❑ 

  

 

Einwilligung personenbezogener Daten:  

 

Ich bin damit einverstanden, dass 

 

• Einzel- und Gruppenaufnahmen gefertigt werden dürfen. Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

• Fotos in Zeitungen veröffentlicht werden dürfen. Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

• Film- und Tonaufnahmen durch Pressesprecher gemacht werden dürfen. Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

• Fotos/Videos auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen.  Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

• Fotos/Videos auf unserem Instagram-Account veröffentlicht werden dürfen. Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

 

Nachweis über Masernschutzimpfung wurde vorgelegt.  Ja   ❑   Nein   ❑ 

 

Schwimmunterricht im Rahmen des Sportunterrichts der 5. Klassen: 

 

❑ kann schwimmen  ❑ kann nicht schwimmen  

 

❑ Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken. 

 

❑ Es bestehen Bedenken:  ________________________________________________________________________  

 

Sonstige Informationen:  ___________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, so erklärt er hiermit, vom anderen Erziehungsberechtigten be-

vollmächtigt zu sein. Der unterschreibende Sorgeberechtigte erklärt, dass er den 2. Sorgeberechtigten 

stehts über alle schulischen Belange informieren wird. Dessen ungeachtet darf die Rudolf-Wihr-Realschule 

plus im vorgegebenen rechtlichen Rahmen alle Sorgeberechtigten ohne Rücksprache über besondere 

Vorkommnisse unterrichten. Die Informationsschreiben zu den schulischen Angeboten sowie das Schreiben 

zum Infektionsschutz  wurden vorgelegt und besprochen. 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________  

Datum               Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

   
Kürzel 


