
Anmeldebogen der Matthias-Claudius-Grundschule 

Klasse _________  Schuljahr  __________ am _______________ 

Schul-Zweitwunsch  _______________________________ 
 
Daten der Schülerin/des Schülers: 

Name, Vorname:     ___________________________________ 

Geschlecht:     □ weiblich       □ männlich 

       □ Rechtshänder/in      □ Linkshänder/in 

Anschrift:      ___________________________________ 

       ___________________________________ 

Geburtsdatum und Ort:    ___________________________________ 

Geburtsland:     ___________________________________ 

Staatsangehörigkeit:    ___________________________________ 

Verkehrssprache in der Familie   ___________________________________ 

Konfession:     □ römisch-katholisch □ evangelisch □ islamisch 
       □ alevitisch □ jüdisch □ orthodox □ ohne 
       □ andere ____________ □ syrisch-orthodox  

Geschwisterkind an unserer Schule:  ___________________________________ 

Name des besuchten Kindergartens  ___________________________________ 

Seit wann wird dieser besucht   ___________________________________ 

Kind wurde zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs verpflichtet: □ ja □ nein 
Kind hat an einem Sprachförderkurs teilgenommen:    □ ja □ nein 
 
Teilnahme am Unterricht in der Herkunftssprache    □ ja □ nein 

Teilnahme am Religionsunterricht:  □ evangelisch   □ katholisch    □ keine Teilnahme 

Interesse am Offenen Ganztagsangebot der Schule bis 16.30 Uhr: □ ja □ nein 
Interesse am Betreuungsangebot der Schule bis 14.00 Uhr:  □ ja □ nein 

Welches Gerät kann Ihr Kind im Bedarfsfall für Distanzlernen zu Hause nutzen: 

  □     Ipad    □      Smartphone    □      PC         □      Tablet                                   

Düsselpass-Besitzer:  □ ja  □ nein Bitte Kopie einreichen. 

  □            Nachweis über Masernschutzimpfung wurde vorgelegt (Kopie Impfpass) 



Wir wünschen uns folgende Klassenkameraden für unser Kind: 

______________________________________________________________________ 
    
            

Daten der Erziehungsberechtigten: 

Name, Vorname:     ___________________________________ 

Anschrift (wenn abweichend vom Kind):  ___________________________________ 
     
Email-Adresse     ___________________________________ 

Telefonnummer     ___________________________________ 

evtl. Zuzugsjahr nach Deutschland:  ___________________________________ 

Geburtsland/Staatsangehörigkeit:  ___________________________________ 

Daten der Erziehungsberechtigten: 

Name, Vorname:     ___________________________________ 

Anschrift (wenn abweichend vom Kind):  ___________________________________ 

Email-Adresse     ___________________________________ 

Telefonnummer     ___________________________________ 

evtl. Zuzugsjahr nach Deutschland:  ___________________________________ 

Geburtsland:/Staatsangehörigkeit:  ________________________________ 

Alleinerziehend:     □ ja   □ nein 

Sorgerecht:      □ Vater   □ Mutter   □ gemeinsam 

       Bei alleinigem Sorgerecht ist ein Nachweis 
       erforderlich.  
        

       □ Der Nachweis wurde vorgelegt. 
       □ Der Nachweis wird nachgereicht. 

□ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes auf der Matthias-Claudius- 
 Homepage/in Schul-Printmedien, in Zeitungen und im Fernsehen veröffentlicht werden. 

□ Wir möchten keine Veröffentlichung im/in  ____________________________________. 

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass ein Informationsaustausch zwischen 
Kindergarten und Schule sowie der schuleigenen Schulsozialarbeiterin und den 
Lehrkräften stattfinden kann. 

Mir ist bekannt, dass durch die Anmeldung des Kindes kein Anspruch auf Aufnahme durch 
die gewählte Schule besteht. 



________________  _____________________________________________ 
Datum              Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

(Grundsätzlich sollten beide Eltern den Anmeldebogen unterschreiben. Liegt die Unterschrift nur eines Elternteils 
vor, so versichert die/der Unterzeichnende zugleich, dass sie/er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil  
handelt oder dass sie/er das alleinige Sorgerecht für das Kind hat.) 


