
Schüleranmeldung Klasse 5
2020/2021
(Bitte unbedingt alles deutlich ausfüllen bzw. ankreuzen!)

Schülerdaten
Zuname

Vorname

Geschlecht  männlich  weiblich

PLZ / Wohnort
 Fellbach             Schmiden            Oeffingen

Straße / Hausnummer

Telefon

Not-Telefon

Email-Adresse

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland  Deutschland         Sonstiges:________________

Staatsangehörigkeit  deutsch               Sonstige: _________________

2. Staatsangehörigkeit (falls vorhanden)

Welche Sprache sprechen 
Sie in Ihrer Familie und im
häuslichen Umfeld 
überwiegend?

 deutsch               Sonstige: _________________

Religionszugehörigkeit

 alevetisch                altkatholisch               evangelisch
 jüdisch                    römisch-katholisch      orthodox
 syrisch-othodox        Islam                        Sonstiges: 
________________

Religionsunterricht  rk.       ev.       Ethik 

Name & Datum der 
Ersteinschulung (Grundschule)

vorherige Schule/Klasse
(falls von obigen Angaben abweicht)
Teilnahme an LRS-
Maßnahmen (Lese-
Rechtschreib-Schwäche) 
an der Grundschule 

                 ja                           nein

Bitte beachten Sie die Rückseite!!! 



- 2 -

1. Erziehungsberechtigter 2. Erziehungsberechtigter
Zuname

Vorname

Geschlecht  männlich      weiblich  männlich      weiblich

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort  Nur notwendig, falls Daten von obigen Angaben abweichen!

Telefon

Das Sorgerecht 
liegt bei:  

Klassenverbund: Wir möchten, dass unser Kind im alten Klassenverbund bleibt.
 ja   nein
Wenn nein, bitte begründen. Bei ja, bitte Freund/in angeben: 

Krankheiten: Gibt es irgendwelche, die wir beachten müssen? 
 ja  nein
Bei ja, welche:

Verkehrsmittel: Fahrschüler/öffentliche Verkehrsmittel?
 ja  nein 
Scool-Abo: Benötigen Sie einen Antrag? 
 ja  nein 

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Abfrage zur Religionszugehörigkeit: (nur bei alevitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox oder syrisch-orthodox)

Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers in dieser
Religionsgemeinschaft  zu  ermöglichen,  kann  es  erforderlich  sein,  die  Namen  der  teilnehmenden  Schülerinnen  und
Schüler an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. In Bezug auf
die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der
Namen erlauben. 

Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften
hängt von der Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen
werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an die
Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)


