Anmeldebogen
- - Grau hinterlegte Felder werden durch die Schule ausgefüllt - -

o Regeleinschulung
o Vorzeitige Einschulung
o Rückstellung
Nachweis Masern:
o Vorgelegt

Passfoto (hier aufkleben)

Sonderpädagogischer o Ja
Förderbedarf
o Nein
vermutet
Ggf. Förderschwerpunkt:
Seiteneinsteig (SE)

o Ja
o Nein

Zuzug nach
Deutschland:
Anmerkungen durch die Schule:

- - Die nachfolgend erfragten Informationen sind durch die Erziehungsberechtigten auszufüllen - -

Angaben zum Kind
Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort / -land:

Straße:

PLZ / Wohnort:

Staatsangehörigkeit / Nationalität:

Teilnahme:
o Katholischer Religionsunterricht oder
o Evangelischer Religionsunterricht oder
o Philosophie(-AG)
(Die Entscheidung ist für das Schuljahr bindend)
Geschwister (Anzahl und Alter):

Konfession:
Welche Sprache wird in der Familie
vorrangig gesprochen?

Geschlecht:
m / w / divers

Migrationshintergrund?
o Ja
o Nein
Gilt, wenn mindestens ein Elternteil oder das Kind nicht in Deutschland geboren wurden.
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Besucht das Kind einen Kindergarten?
o Ja
o Nein

Name und Adresse des Kindergartens:

Seit wann wird der Kindergarten
besucht?

Gruppe, in der das Kind ist:

Düsselpass
o Ja
o Nein

Wunsch eines/einer Mitschüler*in für die zukünftige Klasse:
Hinweis: Eine Berücksichtigung des Wunsches kann bei der
Klassenbildung nicht garantiert werden.

Hinweise zur Gesundheit
z. B. Allergien, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit (Sport)...

Abgeschlossene und bestehende Therapien (z.B. Ergotherapie / Logopädie / Motopädie):

Teilnahme an einer Sprachfördergruppe?
(Beleg bitte nachreichen)

Kurs Nummer:
____________

o Ja
o Nein
seit ________ Monaten
Bei einem chronisch kranken Kind, das nicht in der Lage ist, sich selbst zu medikamentieren,
sprechen Sie bitte mit der Schulleitung.
Das muss die Schule noch wissen:
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Angaben zu den Eltern
Mutter
Familienname:

Vorname:

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

Telefon mobil:

Weitere Telefonnummer:

E-Mail (bitte unbedingt in leserlicher Schrift angeben):
Anschrift – falls abweichend von der des Kindes:
Beruf (Angabe freiwillig):
Vater
Familienname:

Vorname:

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

Telefon mobil:

Weitere Telefonnummer:

E-Mail (bitte unbedingt in leserlicher Schrift angeben):
Anschrift – falls abweichend von der des Kindes:
Beruf (Angabe freiwillig):
Sorgerecht
Verheiratet?
o Ja
o Nein

Gemeinsames Alleinerziehend Wird von der Schule
ausgefüllt
Sorgerecht?
o Mutter
Gerichtsbeschluss
o Ja
o Vater
o wird nachgereicht
o Nein
o liegt vor
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Auskunftssperre
o Ja
o Nein

OGS Ganztag

X ja nein

Formular bei der
Anmeldung
ausgehändigt

HSU
Sprache:

o

ja

o

nein

Hinweis: Hiermit informieren wir Sie, dass
der Besuch des HSU-Unterrichts nur möglich
ist, wenn er nicht mit dem regulären
Schulbetrieb / Unterricht kollidiert; ggf. ist
der Besuch des HSUs nicht möglich.

Wir melden unser Kind zum Schulbesuch an der Regenbogenschule mit rhythmischem Ganztag und integrierte
OGS an. Wir wurden in Kenntnis gesetzt, dass alle Kinder die Regenbogenschule von morgens bis nachmittags
besuchen. Über die tatsächliche Aufnahme des Kindes wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten ist notwendig.

_______________
Ort / Datum

________________
Unterschrift Mutter

________________
Unterschrift Vater

Einverständniserklärungen (bitte jeweils ankreuzen)
o

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos, auf dem mein/unser Kind zu sehen ist
(keine Einzelportraits), innerhalb der Schulhomepage ohne Namensnennung
veröffentlicht werden.

o

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die oben angegebenen E-Mail- Adressen zur
Kontaktaufnahme durch die Schule genutzt werden dürfen.

Schweigepflichtsentbindung gegenüber KITA /Schule (bitte ankreuzen)
o

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden, dass die GGS
Regenbogenschule mit dem Kindergarten und ggf. mit der vorher besuchten Schule
meines / unseres Kindes Kontakt aufnehmen darf und sich über den Lern- und
Entwicklungsstand meines / unseres Kindes gegenseitig austauschen darf.

Schweigepflichtsentbindung gegenüber Erzieher*innen und Kooperationspartner*innen:
 Die Regenbogenschule ist eine Ganztagsschule. Lehrer*innen, Erzieher*innen und
Kooperationspartner*innen kümmern sich von morgens bis nachmittags gemeinsam um
die Kinder. Dabei müssen auch sensible Daten (z.B. Erkrankungen, Allergien)
untereinander ausgetauscht werden, die auch für die Fürsorge Ihres Kindes wichtig sind.
Alle sind der Schweigepflicht gegenüber Dritten verpflichtet. Hiermit erkläre ich mich /
erklären wir uns einverstanden, dass die genannten Personen notwendige Daten mein
Kind betreffend miteinander austauschen.

_______________
Ort / Datum

________________
Unterschrift Mutter

________________
Unterschrift Vater

Die Einverständniserklärungen und Schweigepflichtsentbindungen können schriftlich widerrufen werden
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