Anmeldebogen
5. Klasse
Schüler
Name:
Vorname:
Geschlecht:

☐ weiblich

☐ männlich

Straße/Hausnummer:
Teilort:
PLZ / Wohnort:
Geburtstag:
Geburtsort:
Geburtsland:
☐ Deutschland
Religion:
☐ kath.
☐ ev.
Religionsunterricht:
☐ kath.
☐ ev.
Staatsangehörigkeit:
☐ deutsch
2.Staatsangehörigkeit: (falls vorhanden)
Muttersprache:
☐ deutsch
Verkehrssprache in der Familie:
☐ deutsch
bisher besuchte Grundschule:
Erziehungsberechtigte(r)
Name andere Bezugsperson:
Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer:
Teilort:
PLZ / Wohnort:

☐ sonstiges:
☐ sonstige:
☐ Ethik
☐ sonstige:
☐ sonstige:
☐ sonstige:

Vater

Mutter

Telefon privat:
Handy:
Telefon geschäftlich:
Notfallnummer:
@-mail-Adresse:

Sorgeberechtigung
Für die rechtliche Wirksamkeit der Anmeldung ist die Übereinstimmende Erklärung/Unterschrift
beider Elternteile notwendig. Liegt die Sorgeberechtigung nur bei einem Elternteil, so ist dieser
Nachweis zwingend schriftlich zu erbringen.
Gemeinsames Sorgeberechtigung liegt vor
☐ ja
☐ nein, dann ist der Nachweis schriftlich zu erbringen!
Nachweis Gerichtsurteil wurde vorgelegt ☐ja
Negativbescheinigung wurde vorgelegt
Geburtsurkunde wurde vorgelegt

Bitte wenden

☐wird nachgereicht

☐ ja

☐wird nachgereicht

☐ ja

☐wird nachgereicht

Anmeldung zum Brückenkurs Französisch?

☐ ja

☐nein

Es liegt eine Lese-Rechtschreibschwäche vor:

☐ ja
☐nein
Bescheinigung beifügen

Geschwisterkind bereits an dieser Schule:

☐ ja

☐nein

Wünsche bzgl. Klassenkameraden:

Bildungsempfehlung
Bildungsempfehlung: ☐ WRS/GMS
Beratungsgespräch:

☐ erwünscht

☐ WRS/RS GMS

☐ WRS/RS/GYM/GMS

☐ nicht erwünscht

Bemerkungen/weitere Informationen

Sollte die Aufnahme an der Friedrich-Realschule nicht möglich sein: (Angabe weiterer Schulnamen)

Zweitwunsch:

Drittwunsch:

Wird zum Schuljahresbeginn eine ScoolCard vom KVV benötigt?
Dann nehmen Sie unbedingt einen entsprechenden ScoolCard-Antrag im Sekretariat mit!
☐

Wir sind damit einverstanden, dass die FRS sich mit der abgebenden Grundschule
austauschen darf.

☐

Wir sind damit einverstanden, dass uns der Förderverein der FRS per E-Mail
kontaktieren darf.

☐

Mit der Weitergabe der Telefonnummer und Mailadresse an die Elternvertreter
sind wir Einverstanden.

☐

Wir willigen in die Übermittlung des Namens unseres Kindes an die
Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht unser Kind teilnimmt ein.

Wir verpflichten uns, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend mitzuteilen.
(Adresse, Telefonnummer, Familienstand…)
Wir versichern pflichtgemäß die Richtigkeit der gemachten Angaben.
Karlsruhe,________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Bitte wenden

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

