
Name:  Vorname:  

geb. am:  Geburtsort:  

Staatsangehörigkeit: Zuzugsjahr nach Deutschland  (falls 

aus dem Ausland zugezogen)  

Muttersprache, gesprochene Sprache zu Hause  Konfessionszugehörigkeit (bitte ankreuzen) 
 
 
 

ev. | rk.| isl.| jüd.|ohne|  

Spätaussiedler/in?                ja                             nein                  

Wohnort  

Straße   PLZ Ort  Ortsteil 

Erziehungsberechtige/r        Eltern gemeinsam           Mutter               Vater                

Gemeinsames Sorgerecht: Getrennt lebende Eltern reichen bitte eine Einverständniserklärung zur Anmeldung ein, aus der her-
vorgeht, dass der Elternteil, mit dem das Kind nicht zusammenlebt, mit der Anmeldung einverstanden ist. 
Alleiniges Sorgerecht: Eine Bescheinigung über das alleinige Sorgerecht ist der Anmeldung beizufügen. 

Besonderheiten / Erkrankungen / Allergien o.ä. 

       

 Mutter bzw. Erziehungsberechtigte  Vater bzw. Erziehungsberechtigter 

Name:   

Vorname   

Staatsangehörigkeit/ 

Geburtsland 

  

Anschrift, falls abwei-

chend vom Kind 

  

Telefon, Mobil   

E-Mail   

Weitere Ansprechpartner für Notfälle (Name mit Telefonnummer):   

Datum der Einschulung Zurzeit besuchte Schule   

Schulform- 
empfehlung: 
 

  

Grund für die Wahl der gewünschten Schule: 

       Nächstgelegene Schule 
       Geschwister an der Schule 
       sonstige Gründe 

Anmeldebogen 20__ — Stiftisches Humanistisches Gymnasium MG 

Realschule/

Gesamtschule 

Realschule/  Gymnasium mit 

Einschränkung /Gesamtschule 

Hauptschule/

Gesamtschule 

Gymnasium/

Gesamtschule 

Hauptschule/                         

Realschule mit Einschränkung/

Gesamtschule 

männlich 
weiblich 

Wir gehen davon aus, dass alle Kinder die katholisch oder evangelisch sind, auch am entsprechenden Religionsunterricht       

teilnehmen.   

Eltern von Kindern, die keine Konfession oder einem anderen Religionsbekenntnis angehören, müssen sich für eines der      

folgenden Angebote der Schule entscheiden: 

                                          katholisch                             evangelisch                     prakt. Philosophie 

-.. ...- 



 

Im Gebiet eines Schulträgers sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Schulleitung, Schulträger und Schulaufsichtsbehörde 

zusammenarbeiten, um in derselben Schulform auf gleichmäßige Klassenstärke hinzuwirken. Können von einer Schule nicht 

alle angemeldeten Schüler/innen aufgenommen werden, erfolgt, nach Absprache, eine Verweisung an diejenigen Schulen, die 

noch über freie Aufnahmekapazitäten verfügen.  

Die grundsätzliche Wahlfreiheit der Eltern bezieht sich auf die Auswahl der Schulform; die Voraussetzungen für eine Aufnahme 

sind durch die schulrechtlichen Vorgaben konkretisiert. Nähere Erläuterungen finden Sie in der Informationsbroschüre 

„Allgemeinbildende weiterführende Schulen“. Ein Anspruch auf Aufnahme in einer bestimmten Schule besteht nicht. 

Erklärung 

Ich bin darüber informiert, dass mit dieser Anmeldung noch nicht über die Aufnahme meines Kindes an dieser Schule entschie-

den ist. Für den Fall, dass mein Kind an dieser Schule aus Kapazitätgründen nicht aufgenommen werden kann, bin ich damit 

einverstanden, dass meine Anmeldung an die Schule meines Zweitwunsches weitergeleitet wird. Als Zweitwunsch gebe ich 

nachfolgende Schule an:  

 

Mir ist bekannt, dass ich ohne Angabe eines Zweitwunsches im Falle einer Nichtaufnahme meines Kindes gemeinsam mit dem 

„Nichtaufnahmebescheid“ der Schule auch den Anmeldeschein zurückerhalte und eine nochmalige Anmeldung meines Kindes 

an einer noch aufnahmefähigen Schule vornehmen muss. 

 

Mönchengladbach,  

 Stempel der Schule 

Datum Unterschrift 

Klassen- und Studienfahrten:  

In den Jahrgangsstufen 6, 8, 9 und Q2 finden im Schulprogramm verankerte Klassen- und Studienfahrten statt. Mit dieser An-

meldung erkenne/n ich/wir die verpflichtende Teilnahme meines/unseres Kindes an diesen Klassen- und Studienfahrten an.  

Informationen zur Klassenbildung:  

Bei der Klassenbildung stehen pädagogische und organisatorische Kriterien im Vordergrund. In der Regel kommen die Kinder 

aus der gleichen Grundschulklasse auch in eine Klasse. Trotzdem ist die Schule bemüht, auch persönliche Anliegen zu berück-

sichtigen, wenn dieses möglich ist.  

Wünsche:  1. Mitschüler der jetzigen Grundschule 

 2. 

 3. 

-.. ...- 



 

 

Stiftisches Humanistisches Gymnasium Mönchengladbach 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größe-
ren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezo-
gene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder 
den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

         Thomas Hollkott, Schulleiter 

 

 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben be-
zeichneten Person in folgenden Medien ein:           

(Nicht-Gewünschtes bitte streichen!) 

Druckerzeugnisse der Schule / Presse / Rundfunk / Fernsehen /  
Internet unter der Homepage der Schule www.huma-gym.de 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbei-
tung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den 
Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

 

 

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert wer-
den. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit 
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos etc. von 
Schülerinnen und Schülern 

  
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

  
[Ort, Datum] 

  und   
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]   [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

-.. ...- 
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