
Antrag auf Aufnahme in die 5. Klasse der Gemeinschaftsschule Rugenbergen 
 

!!    D i e s e r     A n t r a g     b e s t e h t     a u s     4  S e i t e n    !! 
 

 

Name:       Vorname:__________________________ 
 

Geburtsdatum:                Geburtsort:____________________________________ 
 
Straße:       Ort:_______________________________ 
(Adresse des Kindes) 
 

Konfession:      Staatsangehörigkeit:_________________ 

 
Wir sprechen zu Hause folgende Sprachen:________________________________________ 

 
Zuzug nach Deutschland:______________________________________________________ 

 
Name der Mutter:_________________________             Muttersprache:_______________ 

 
Name des Vaters:________________________    Muttersprache:_______________ 

 

Telefon privat: 

Mutter/Vater 

Telefon geschäftlich 

Mutter/Vater 

Handy: 

Mutter/Vater 

M: M: M: 

V: V: V: 

E-Mail-Adresse – Mutter  

E-Mail-Adresse – Vater  
 

Im Notfall zu benachrichtigen (Name/Telefon)  

 

 
 

Wenn nicht Erziehungsberechtigte/r, bitte Vollmacht ausfüllen 
 

Jahr der Ersteinschulung   Grundschule (Name/Ort)  
 
 

 

Erziehungsberechtigt:     beide       Mutter    Vater   
 
                                                                      Bei alleinigem Sorgerecht, Gerichtsbescheid beifügen. 
 

Eltern getrennt lebend/gemeinsames Sorgerecht/Adresse Mutter     oder Vater      (bitte ankreuzen): 
 

 
 

 
( b i t t e    w e n d e n    S. 2 ) 
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Name der Krankenkasse:  __________________________________________________________ 

 

versichert über:                   Mutter                        Vater                    selbst   

 
 

 

Wurde eine Klasse wiederholt?   Wenn ja, welche?        1           2          3          4  
 
 

Anerkennung Legasthenie:    ja             (Bescheid beifügen)                  nein 
 

Anerkennung Dyskalkulie:     ja             (Bescheid beifügen)                  nein 
 
 

Besteht bei Ihrem Kind sonderpädagogischer Förderbedarf ?          ja                     nein 
 

Wenn ja, in welchem Förderschwerpunkt ?   
_____________________________________________ 
 

Gibt es einen Lernplan oder Förderplan ?         ja  (bitte beifügen)                           nein 
 
 

 

Einschränkungen im Schulsport ?               ja  (Bitte Attest vorlegen)        nein   

 

 
 

Liegen für den Schulbesuch festgestellte, bedeutsame Behinderungen/Allergien vor ? 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ihr Kind Mitglied der katholischen Kirche, hat es die Möglichkeit an katholischem 

Religionsunterricht teilzunehmen. Dieser wird nicht von der Schule direkt organisiert, 
sondern es kommt eine externe Lehrkraft für katholische Religion an die Schule. Auf deren 
Stundeneinteilung haben wir nur geringen Einfluss. Der Unterricht findet somit in der Regel 

außerhalb des regulären Schulbetriebs statt.  
 
 

Bitte ankreuzen: 
 

 Mein Kind soll katholischen Religionsunterricht durch eine externe Lehrkraft erhalten. 
 
  

 

 Mein Kind nimmt nicht am katholischen Religionsunterricht teil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( b i t t e    n ä c h s t e s    B l a t t    S. 3 ) 

Deutsches Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer): ja          (Kopie beifügen) 
 

nein    
 

 

 

Die Schulordnung, die an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen gilt, akzeptiere ich. 
 

In den Jahrgängen 5 und 6 versuchen wir stets von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht 

zu gewährleisten, da die OGTS anschließt. Bei Veranstaltungen und wetterbedingtem 
Unterrichtsausfall (z.B. „Hitzefrei“) gilt diese Regelung nicht. Auch am Freitag kann es vereinzelt 

zu Unterrichtsreduzierung kommen, da keine OGTS im Anschluss s tattfindet. 
 

Im Rahmen des Masernschutzgesetzes besteht ab dem 01.03.2020 eine Impflicht gegen Masern. 
Darum legen Sie einen entsprechenden Nachweis (z.B. Impfausweis) in Kopie vor. 
 

Nachweis lag vor           ja  
 

        nein  
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Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 
Die Schule möchte mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für 
Verwaltungszwecke erheben und weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in 

der Schülerakte gespeichert. Daneben wird das Lichtbild in digitaler Form ausschließlich auf 
informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr Kind 

unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von 
der Schulverwaltung in analoger Form. Die Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige 

Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern 
erhalten. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft zu widerrufen. Das Lichtbild Ihres Kindes wird dann unverzüglich gelöscht. Sollte das 

Lichtbild Ihres Kindes auch von Lehrkräften genutzt werden, wird die Schulleitung 
sicherstellen, dass dieses auch dort unverzüglich gelöscht wird. 

Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das 
vorherige Lichtbild und vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch 

erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit vorhanden) gern zurück. 
 

  Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 

 
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich 

ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. 

Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, 
benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet 

weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
 

 Ich bin einverstanden                                  Ich bin nicht einverstanden 
 
 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste 
erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen 

Eltern/volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, 
Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer/Emailadresse enthält, und für die 

Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen 
wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft 

widerrufen werden. 
 

   Ich bin einverstanden                                  Ich bin nicht einverstanden 
 
 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen 
und Adressdaten mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn sie hierzu Ihre schriftliche 
Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um Ihre 
Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine 

Übermittlung nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich 

widerrufen. 
 

  Ich bin einverstanden                                  Ich bin nicht einverstanden 
 

 
 

( b i t t e    w e n d e n    S. 4 ) 
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Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für die Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos 
Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig  und von Ihrer eigenen 
Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die 

Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese 
Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit 

Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie 
jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 
 

   Ich bin einverstanden                                  Ich bin nicht einverstanden 
 

 

 
 

 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt und die Nichterteilung der 
Einwilligung keine Benachteiligung in der Leistungsbewertung meines Kindes mit 

sich bringt. 
 
Mir ist ferne bekannt, dass die erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 

Gründen für die Zukunft wiederrufen werden kann. Im Fall des Widerrufs der 
Einwilligung bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt auf der Grundlage der Einwilligung 

erfolgte Datenverarbeitung rechtmäßig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
( b i t t e    w e n d e n    S. 5 ) 

 

Der Anmeldeschein der Grundschule liegt im Original vor. 

 

 Ich/wir willige/n      Ich /wir willige/n 

            ein       NICHT ein 
 

 Ich/wir willige/n      Ich /wir willige/n 
            ein       NICHT ein 

Teilnahme an Videokonferenzen aus dem 
Klassenraum mit zugeschalteten Teilnehmenden 

(Lehrkraft bzw. Schüler/innen), die sich außerhalb des 
Klassenraums befinden. 
 
Ihr Kind befindet sich im Klassenraum  

 

Teilnahme an Videokonferenzen aus dem privaten 
Umfeld  mit übrigen zugeschalteten Teilnehmenden 

aus deren privatem Umfeld bzw. Klassenraum –  
 
Ihr Kind befindet sich zuhause  
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Welche Hobbys hat Ihr Kind?  
(freiwillige Angabe) 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Ist Ihr Kind Mitglied im Verein,  
wenn ja, in welcher Sparte?  
(freiwillig Angabe) 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Um Ihre Wünsche und unsere Möglichkeiten gut aufeinander abstimmen zu können, bitten 
wir Sie um eine weitere Angabe: 

 
Mit diesen Kindern würde mein/e Tochter/ Sohn gern /nicht in eine Klasse gehen: 

 

        
1.__________________________________ 1.________________________________ 
 
2.__________________________________ 2.________________________________ 
 
3.__________________________________ 3.________________________________ 
 
 

Datum                           Unterschrift Eltern/Elternteil 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 
 

Dieser Abschnitt wird von der Gemeinschaftsschule Rugenbergen ausgefüllt: 
 

Die Aufnahme wird bestätigt.     Schulstempel 
 

 
_______________________     ___________________ 
(Schulleitung) 

 

https://studentscribbling.files.wordpress.com/2012/09/smiley5102.gif

