
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Daten der Schülerin / des Schülers 
 
Name, Vorname: ___________________________________________________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  deutsch  _____________________________________ 

Geburtsdatum: _________________ Geburtsort: ________________________ 

Geburtsland: __________________      Geschlecht:  männlich   weiblich  

Geschwisterkinder an  der Schule:   ja     nein 

 

Religion / Konfession:    röm.Kath.  ev.   isl.   jüdisch   

          griech.-orth.  russ.-orth.  ohne Bek.  __________ 

 

Fahrschüler/-in:  ja   nein 

Fahrkarte wird benötigt:   

 ja   

 nein    

 Fahrkarte für die Winterzeit 

Dieses bedeutet, dass die Fahrschüler/-innen (Jahrgang 5 und 6) nur in der Zeit von den Herbstferien bis 

zum Beginn der Osterferien mit dem Bus fahren, ansonsten selbstständig mit dem Fahrrad, Mofa oder 

Sonstigem zur Schule kommen. 

 

Daten der Erziehungsberechtigten  

Mutter / Erziehungsberechtigte  

Name, Vorname: ______________________________________Titel: _________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Telefon Privat: _________________________ Mobil: _______________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Dienstlich: ____________________________ Notfall: _______________________ 

Geburtsland: __________________________ Sorgeberechtigt:  ja   nein 

 

Anmeldebogen 
für das Schuljahr 2021/22 

 

 



 

 

Vater / Erziehungsberechtigter 

Name, Vorname: ______________________________________Titel: _________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Telefon Privat: _________________________ Mobil: _______________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Dienstlich: ____________________________ Notfall: _______________________ 

Geburtsland: __________________________ Sorgeberechtigt:  ja   nein 

 

 

Sonstige Ansprechpartner: 

 Lebenspartner/-in der Mutter           Auskunftsberechtigt  ja       nein 

Name, Vorname: ______________________________________Titel: _________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Telefon Privat: _________________________ Mobil: _______________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Dienstlich: ____________________________ Notfall: _______________________ 

Geburtsland: __________________________ 

 

 Lebenspartner/-in des Vaters  Auskunftsberechtigt  ja       nein 

Name, Vorname: ______________________________________Titel: _________ 

Straße/Nr.: ________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________ 

Telefon Privat: _________________________ Mobil: _______________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Dienstlich: ____________________________ Notfall: _______________________ 

Geburtsland: __________________________ 

 

Schullaufbahn 

Jahr des Eintritts in die Grundschule:   2017   _________ 

Name und Ort der Grundschule: ________________________________________ 

Klasse: ________  Klassenleitung: ________________________________ 

Wurde ein Schuljahr wiederholt?    ja    nein 

Wenn ja, welches? ______________________ 

Schulformempfehlung der Grundschule: 

   HS            HS/RS      RS   RS/GY    GY 



 
 

Migrationshintergrund 

 ja  nein 

Zuzugsjahr: ___________  Verkehrssprache in der Familie: ________________ 

 

Geburtsort des Vaters:  _______________________________ Zuzugsjahr: _________  

Geburtsort der Mutter: : _______________________________ Zuzugsjahr: _________ 

 

1. Förderung „Deutsch als Fremdsprache“   ja  seit_________________            nein 

2. Förderung „Deutsch als Fremdsprache“   ja  seit_________________            nein 

 

 

Datenschutzerklärungen 

 Einverständnis zur Verwendung von Personenabbildungen: Ich erkläre mich 

damit einverstanden, dass die Schule bei der Berichterstattung über schulische 

Ereignisse auf der Homepage, in der lokalen Presse oder in ihren eigenen 

offiziellen Mitteilungen Fotos meiner Tochter/meines Sohnes verwendet. 

 

 Ich erkläre mein Einverständnis zur Verwendung von Personaldaten meiner 

Tochter/meines Sohnes durch die Schule zwecks Organisation schulischer 

Veranstaltungen z. B. von Schulfahrten, der Teilnahme an schulischen 

Wettbewerben, der Bestellung von Mensa-Essen, Anfertigung eines 

Schülerausweises mit Lichtbild. 

 
Widerspruchserklärung: Den Datenschutzerklärungen kann jederzeit schriftlich 

widersprochen werden. 

 
 

Einverständniserklärungen 

Hitzefrei: In den Sommermonaten kann es hin und wieder dazu kommen, dass 

aufgrund einer längerfristigen Warmwetterlage die Temperaturen im Schulgebäude 

auf über 27 Grad ansteigen. Dadurch könnte der Unterricht beeinträchtigt werden.  

Die Schulleitung kann dann aufgrund gesetzlich bestehender Möglichkeiten 

entscheiden, ob „Hitzefrei“ gegeben wird. 

In diesem Fall findet der Unterricht an langen Tagen bis um 13:25 Uhr (1. bis 6. 

Stunde) und an kurzen Tagen bis um 11:40 Uhr (1. bis 4. Stunde) statt, der 

Nachmittagsunterricht entfällt für alle Schülerinnen und Schüler. 

 

 



Das bestellte Mittagessen, an den langen Tagen, wird vom Mensateam für alle in 

der 6. Stunde ausgegeben und kann bei Nichtabholung nicht zurückerstattet 

werden. 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei „Hitzefrei“ früher nach Hause 

kommen kann. 

 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind bei “ Hitzefrei“ früher nach 

Hause kommt. Die Rückfahrt organisiere ich in diesem Fall selber. 

 

 

 Krankheitsbedingter Unterrichtsausfall: Ich bin darüber informiert, dass es in 

Ausnahmefällen vorkommen kann, dass wir einzelne Klassen später einbestellen 

bzw. vor 15.45 Uhr nach Hause entlassen müssen. In solchen Fällen erhalten 

Sie durch Ihr Kind in der Regel vorab ein entsprechendes Schreiben. 

 

 

 Verstöße gegen die Schulordnung: Ich trage dafür Sorge, dass meine Tochter/ 

mein Sohn bei einem Ausschluss vom laufenden Unterricht, aufgrund von 

massiven Verstößen gegen unsere Schulordnung, von der Schule abgeholt wird. 

 

 

 

 Schulveranstaltungen: Im Falle einer Aufnahme an der Kreuzschule 

Sekundarschule der Gemeinde Heek, wird meine Tochter/mein Sohn an allen 

Schulveranstaltungen (d. h. Schwimmunterricht, Klassenfahrten usw.) 

teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bemerkungen 

z. B.: gesundheitliche Einschränkungen, Diagnosetestergebnisse o. a.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Wünsche zur Klassenzusammensetzung 

Ich möchte mit folgenden Schülerinnen und Schülern zusammen in eine Klasse: 

 

1. Wunsch: ________________________________________________ 

2. Wunsch: ________________________________________________ 

3. Wunsch: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Telefonisches Beratungsgespräch wird gewünscht:    

  

  ja _______________________________________ 

          (Telefon-Nr.) 

 

  nein 

 

 

 

 

 

_______________________  ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 



 

 

 

 

(Wird von der Kreuzschule ausgefüllt) 

 Kopie Zeugnis 

 Diagnoseberichte 

 Anmeldeschein 

 Kopie Geburtsurkunde 

 Impfpass 

 Interesse Bläserklasse 

 Beratungsgespräch erfolgte   ja  nein 

 

am: _________________ Kürzel: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Zusatzbogen Bläserklasse 

Information 

Voraussetzung für die Einrichtung einer Bläserklasse ist die Anmeldung von mindestens 

16 Schülerinnen und Schülern. Die Anmeldung zur Bläserklasse ist verbindlich für die 

Dauer von zwei Jahren! 

Die Kosten für den Instrumentalunterricht inklusive der Instrumentenausleihe betragen 

19,00 Euro pro Monat. Es besteht kein Anspruch auf das Erlernen des  

„Wunschinstrumentes“. Bei einer Überschreitung der Maximalanzahl von fünf Kindern 

pro Instrumentengruppe entscheidet das Los. 

 

Anmeldung: 

Unsere Tochter/unser Sohn _____________________________________________ 

möchte ab dem Schuljahr 2021/22 an der Kreuzschule Heek in die Bläserklasse 

aufgenommen werden. 

 

Unser Kind spielt noch kein Instrument und interessiert sich für folgendes Instrument: 

 Saxophon 

 Querflöte 

        Trompete 

        Posaune 

 

Unser Kind spielt seit dem _____________________________folgendes Instrument: 

 

_________________________________________ . 

Instrument vorhanden: 

       ja 

       nein 

 

_________________________________________________________________ 

Name der Erziehungsberechtigten    Telefonnummer 

 

_______________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 


