
      
      

      

 
      

Anmeldebogen       
Angaben zum Kind   Bitte Angaben gut leserlich in Druckbuchstaben! 

Name des Kindes

Vorname des Kindes

Geschlecht ❑ männlich            ❑ weiblich  

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit Migrationshintergrund ❑ ja      ❑ nein  

Religionszugehörigkeit ❑ r.k.      ❑ ev.      ❑ isl.      ❑ ohne Bek.      ❑ alevitisch     ❑ andere

Anschrift des Kindes ❑ wie Vater          ❑ wie Mutter            ❑ anders:

Gesetzliche Vertreter 

Vater Mutter

Name

Vorname    /      Staatsangehörigkeit

Straße und Hausnummer

PLZ Wohnort

Telefon zu Hause

Telefon d

E-Mail-Adresse

Wer besitzt das Sorgerecht?        ❑ beide                       ❑ nur Mutter                   ❑ nur Vater   

Angaben zur Vorbildung                                            Empfehlung der Grundschule:   ______________________________________ 
_________________________________________________

Jahr der Einschulung in die GS     _______         (ohne Wiederholung)                          ( Klasse ____ wiederholt)

Welche Schule besucht Ihr Kind jetzt? 

Beginn des Englischunterrichts in Klasse ______ Weitere Fremdsprachenkenntnisse: ______________________________ 

HKU gewünscht : ❑ ja   ❑ nein Sprache : 

Angaben zur schuleigenen Statistik

Ist ein Geschwisterkind an der Schule?   ❑ nein     ❑ ja, in Klasse  



                                                            

Bitte kreuzen Sie eine der Varianten a, b oder c an. Falls ein Migrationshintergrund vorhanden ist, ergänzen Sie bitte 
auch die weiteren Angaben. 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anmeldung unter folgenden Vorbehalten erfolgt: 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos aus dem Schulleben und Klassenfotos, auf denen möglicherweise meine Tochter bzw.  
mein Sohn abgebildet sind, innerhalb der Schule (Ausstellungen in Fluren und Unterrichtsräumen) gezeigt werden dürfen. 

Ich bin damit einverstanden, dass innerhalb der Schulverwaltung für den internen Gebrauch (Schülerstammblatt, Zeugnislisten etc.)  
digitale Fotos meines Kindes verwendet werden. 

Sollten Fotos meines Kindes auf der Homepage der Sekundarschule veröffentlicht werden, bitte ich um vorherige Information.  
Ich werde dann in jedem einzelnen Fall über eine evtl. Zustimmung entscheiden. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anmeldung unter folgenden Vorbehalten erfolgt: 
Sollte die Zahl der Anmeldungen an der hiesigen Schule die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze übersteigen,  
erfolgt ein Ausgleich mit einer anderen Schule. Die Noten des Kindes oder die Angaben zum Migrationshintergrund haben  
keinen Einfluss auf die dann notwendige Auswahlentscheidung. 

Auswärtige Kinder (Köln, Leichlingen, Monheim) können nur angenommen werden, wenn keine Leverkusener  
Schülerinnen und Schüler aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden müssen. 

Liegt nur die Unterschrift eines Elternteils vor, so bestätigt die/der Unterschreibende, dass sie/er im Einverständnis mit dem anderen  
Elternteil handelt oder dass sie/er das alleinige Sorgerecht für das Kind hat. 

Leverkusen, den _______________ ______________________________________ 
 Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 

Hinweis zum Datenschutz 
Die vorstehend  erfragten Angaben werden zur Anmeldung Ihres  Kindes gemäß § 120 Schulgesetz (SchulG) NRW erhoben und verarbeitet.

Erfassungsbogen Zuwanderungsgeschichte

□ a)   kein Migrationshintergrund vorhanden:

⌧ Staatsangehörigkeit des Kindes: deutsch

⌧ Geburtsland des Kindes: Deutschland

⌧ Umgangssprache in der Familie: deutsch

⌧ Geburtsland der Mutter: Deutschland

⌧ Geburtsland des Vaters: Deutschland

□ b)   Migrationshintergrund vorhanden:

Staatsangehörigkeit des Kindes: □ deutsch

(oder) □

Geburtsland des Kindes: □ Deutschland

(oder) □

falls Geburtsland nicht Deutschland: Zuzugsjahr: ___________________

Umgangssprache in der Familie: □ deutsch

(oder) □

Geburtsland der Mutter: □ Deutschland

(oder) □

Geburtsland des Vaters: □ Deutschland

(oder) □

□ c)   Ich möchte keine Angaben in diesem Zusammenhang weitergeben.

Erklärung zum Datenschutz im Zusammenhang mit Schülerfotos


