
  Bitte wenden => 

Anmeldebogen Neuaufnahme 

 

Gespräch wurde geführt mit: □ Mutter  □ Vater   

    □ Sonstige: _______________________________________________ 

     

Name, Vorname des Kindes:  _____________________________________________ □ m. / □ w. 

Geburtsdatum: _________________________  Bekenntnis/Konfession: _________________ 

Staatsangehörigkeit:   ________________________________________________________ 

Zuhause gesprochene Sprache: deutsch oder _____________________________________________ 

Geschwisterkinder:     □ ja / □ nein 

Leben die Geschwister in einem Haushalt:   □ ja / □ nein 

Masernschutz-Nachweis vorgelegt:    □ ja / □ nein (wird nachgereicht am) ________________ 

Straße: ______________________________________________ PLZ/Ort: ______________________ 

Name, Vorname der Mutter: ______________________________ Geburtsland: _________________ 

Name, Vorname des Vaters: ______________________________ Geburtsland: _________________ 

Telefon: ____________________________ ggf. weitere Telefon-Nr.: __________________________ 

Handy (Mutter): __________________________ Handy (Vater): ______________________________ 

Notfallinformation (Name, Vorname, Tel.-Nr.): 

 

 

Sorgeberechtigte (Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.) 

□ zusammenlebende Eltern 

□ getrenntlebende Eltern  

Kind wohnt bei:  □ Mutter   □ Vater 

Name und Anschrift des Elternteils, bei dem das Kind nicht wohnt: 

Name, Vorname: _________________ Straße: ______________________ PLZ/Ort: ____________ 

□ Mutter und Vater gemeinsam sorgeberechtigt 

□ Mutter sorgeberechtigt 

□ Vater sorgeberechtigt 

□ sonstige Person: ________________________________________________________________ 

 



  Bitte wenden => 

Gesundheitliche Beeinträchtigung und/oder Körperliche Behinderungen (soweit nach § 54 (1) SchulG 

notwendig: _________________________________________________________________________ 

Allergien: □ ja / □ nein 

Brille:  □ ja / □ nein 

Logopädie: □ ja / □ nein  seit: ______________ abgeschlossen: □ ja / □ nein 

Ergotherapie: □ ja / □ nein  seit: ______________ abgeschlossen: □ ja / □ nein 

Seit wann geht das Kind in die Kindertagesstätte/Kindergarten?   20________  

Name der Kindertages-Einrichtung:   ____________________________________________ 

Name der Gruppe und der Erzieher/innen:  ___________________________________________ 

Teilnahme am Sprachförderkurs Deutsch  

□ ja, in der Kita: _____________________________________________________________________ 

□ nein 

Herkunftssprachenunterricht (HSU) gewünscht: □ ja / □ nein in ____________________ (Sprache) 

Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule: □ ja / □ nein 

Kinder, mit denen das Kind in eine Klasse gehen möchte: ____________________________________ 

Vorzeitige Anmeldung?    □ ja / □ nein  (geb. nach dem 30.09.20 ___) 

Über die endgültige Aufnahme wird nach dem Gutachten FB Gesundheitswesen entschieden 

Auskunftssperre:    □ ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass die Schule, falls erforderlich, Auskünfte beim FB 

Gesundheitswesen, Kindertageseinrichtung und anderen vorschulischen Einrichtungen wie 

Ergotherapie und Logopädie einholen kann. 

 

________________________________   ________________________________ 

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigter   Datum, Unterschrift Sorgeberechtigter 

Für nicht katholische getaufte Kinder. 

Die Teilnahme am katholischen Religionsunterricht und am katholischen Schulleben ist für 

alle Schüler/innen unserer Bekenntnisschule verpflichtend. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind teilnimmt: 

 

Unterschrift:________________________________________________________________ 

 


