
 
 
 
 

Anmeldeblatt – Schuljahr 2020/21 
 
 
Personalangaben des Schülers / der Schülerin 
 
Familienname    _____________________________________________________ 
                                                   
Sämtliche Vornamen  ________________________________________________ 
 

Geschlecht        m   □      w    □     Geschwisterzahl ______________________ 
   
geb. am  _____________  in ______________________   Kreis _______________ 
 
Staatsangehörigkeit   ________________  Religionszugehörigkeit ___________ 
 
Falls nicht in Deutschland geboren                                          
Geburtsland ____________________________   Jahr des Zuzugs ____________ 
      
Welche Sprache wird in der Familie überwiegend gesprochen _______________ 
 
Name und Ort der zuletzt besuchten Schule ______________________________ 
 
Von Jahrgangsstufe  ________ 

Abschluss          ja  □       nein  □   welchen ______________________________                       
 
Angaben über körperliche / gesundheitliche Behinderungen     
Welche _____________________________________________________________ 
 
Dauernde Behinderung, falls ja, bitte fachärztliches Attest und formlosen An-

trag auf Nachteilsausgleich vorlegen.               ja  □       nein  □          
 
Anschrift des Schülers / der Schülerin 
 
Straße _____________________________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort ______________________________________________________ 
 
Landkreis   ____________________ Tel. _________________________________ 
 
Schüler/in wohnt bei _________________________________________________ 
 
 
 
 

 



Erziehungsberechtigte (Name und Anschrift der Eltern bzw. der Erziehungsbe-
rechtigten auch von volljährigen Schülern auszufüllen) 
 
Name / Vorname(n) __________________________________________________ 
 
Beruf  _____________________________________________________________ 
 
Straße / PLZ / Ort ____________________________________________________ 
 
Telefon privat   ______________________ Telefon Arbeit ___________________ 
 
E-Mail ______________________________________________________________ 
 
Weitere Erziehungsberechtigte 
 
Name / Vorname(n) __________________________________________________ 
 
Beruf ______________________________________________________________ 
 
Straße / PLZ / Ort ____________________________________________________ 
 
Telefon privat   ______________________ Telefon Arbeit ___________________ 

Erziehungsberechtigter:  Vater und Mutter gemeinsam  □                 

Mutter   □       Vater  □       Vormund  □     keine unterhaltspflichtigen Eltern □ 

Besteht Interesse an zukünftiger Nachmittagsbetreuung?     ja  □      nein  □ 
 
Anerkannte Lese- und/oder Rechtschreibstörung  
(Bitte aktuelles schulspychologisches Gutachten und einen entsprechenden 

Antrag – im Sekretariat erhältlich -  vorlegen).         ja  □      nein  □ 
  
Religionsunterricht 

1. Sollte eine Abmeldung vom Religionsunterricht aus Glaubens- und Gewissensgründen 
erfolgen oder 

2. Schüler/innen, die bekenntnislos sind bzw. einer Glaubensgemeinschaft angehören, für 
die kein Religionsunterricht angeboten werden kann, so nehmen diese am Unterricht 
im Fach Ethik teil. 

 
Bitte kreuzen Sie an, wenn Sie Ihre/n Sohn/Tochter vom Religionsunterricht abmelden und da-
für das Fach Ethik als Pflichtfach wählen. 
      □                   Es wird das Fach Ethik besucht. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre angegebenen Daten 
►  streng vertraulich behandeln. 
►  nur für diesen Service zur Erzeugung und den Ausdruck der Formulare nutzen. 
►  nach Fertigstellung der Eingabe, der neuen Schule, ggf. dem Aufgabenträger 
      (Landratsamt/Stadt) und evtl. dem Verkehrsunternehmen zu deren Aufgabener- 
      füllung zur Verfügung stellen. 
►  automatisch jährlich, Ende Oktober, löschen. 
 
____________________________        _________________________________  
Ort, Datum                                             Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


