20
Anmeldung zur Aufnahme in die Jgst. 5 zum Schuljahr _____________
Schülerin/Schüler:
 männl.
_______________________________  weibl.

______________________________
Name

_________________

Vorname

_____________________________

________________________________

Staatsangehörigkeit

________________________________________

PLZ / Stadt

Konfession:

________________________

Geburtsort ggf. –land

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

 ohne

 evangelisch

 röm.-katholisch

 andere

 islamisch

 alevitisch

 jüdisch

 orthodox

Falls nicht evangelisch oder katholisch: Er/Sie soll am Religionsunterricht teilnehmen

 syrisch-orthodox

 ja

 nein

Wenn Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnimmt, nimmt es automatisch am Unterricht Praktische Philosophie teil.

_______________

___________________________________

Einschulung im Jahr

Mutter: erziehungsberechtigt

_____________
zurzeit (Kl. 4a, 4b,…)

zurzeit besuchte Grundschule

ja 

nein 

________________________
Staatsangehörigkeit

________________________

______________________

Name

________________________

Vorname

Telefon Festnetz

 Anschrift wie oben

________________________
Telefon mobil

 abweichende Anschrift:__________________________________________________________
Vater: erziehungsberechtigt

ja 

nein 

________________________
Staatsangehörigkeit

________________________
Name

______________________
Vorname

 Anschrift wie oben

________________________
Telefon Festnetz

________________________
Telefon mobil

 abweichende Anschrift:__________________________________________________________
Telefon-Nr. vormittags (Benachrichtigung bei Erkrankung)____________________________________
E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich zur Verteilung schulrelevanter Informationen genutzt und nicht an Dritte außerhalb der Schule weitergegeben. __________________________________

Besondere Mitteilungen/Wünsche: _________________________________________________

_________________________________________________







Bläser-/Bandklasse:
Hiermit melde ich mein Kind für die Bläser-/Bandklasse an. Im Fall der Aufnahme erkläre ich mich bereit, die Kosten in Höhe von
35 € mtl. Zu übernehmen (auf Aufnahme in die Bläser-/Bandklasse besteht kein Rechtsanspruch).
Kinder, die in die Bläser-/Bandklasse kommen, verbleiben nicht im Grundschul-Klassenverband!
Naturwissenschaftliches Profil:
Mein Kind hat Interesse an den naturwissenschaftlichen Profilkursen. Die Profilangebote werden zu Beginn des 5.
Schuljahres gewählt. (Diese Abfrage dient nur zu unserer Planung. Es ist möglich, Bläserklasse und NW-Profil zu
kombinieren.)
Verlässliche Übermittagsbetreuung:
Mein Kind benötigt die Übermittagsbetreuung von Montag - Donnerstag von 13.00 - 15.00 Uhr. Die pädagogische
Übermittagsbetreuung inklusive der qualifizierten Hausaufgabenbetreuung ist kostenpflichtig (derzeit 35 Euro mtl.). Es muss eine
separate schriftliche Anmeldung der AWO-EN erfolgen.
AMG-Schulplaner:
Hiermit bestelle ich einen AMG-Schulplaner für das Schuljahr 2021/22, Ansichtsexemplar im Sekretariat.

Bitte wenden!
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Mein Kind hat folgendes Schwimmabzeichen

✔

 Bronze

 Silber

Mein Kind ist gegen Masern geimpft bzw. hat einen entsprechenden Immunstatus
(Bitte Impfausweis vorlegen bzw. Bescheinigung vom Arzt beifügen)

 Gold

 ja
 nein

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von
Schülerinnen und Schülern
Das Albert-Martmöller-Gymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen zu nutzen:

•
•
•
•

für den schulinternen Gebrauch (Schulverwaltung/Lehrer/Schülerausweise)
in der Druckversion im Schulbereich (Flyer, Jahrbücher usw.)
als Videoaufzeichnung im Schulbereich (z.B. von Schulveranstaltungen)
auf der Schulhomepage im Internet (öffentlich zugänglich)

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die
SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des
Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der SchülerInnen
oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den SchülerInnen zur
Verfügung gestellt wurden.
Eine volle Namensangabe der SchülerInnen auf der Schulhomepage wird nur nach Rücksprache mit den Unterzeichnern bei besonderen Anlässen (Preisverleihung usw.) veröffentlicht.

 Ja:

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-,
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.

 Nein:

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen nicht ein.

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden
ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht
eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Widerrufsrecht
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende
der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder
ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Ich erkläre hiermit, mein Kind an keiner weiteren Schule anzumelden.

________________________________
Datum

________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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