
  

 
Gemeinschaftsgrundschule  
der Stadt Netphen 
-------------------------------------------------------------  

 

Angaben über das Kind: 
 
Familienname: …………………………………………………… 

 
Vorname(n): ……………………………………………………………… 
Rufname(n) bitte unterstreichen 

Geschlecht 
⬜ m   ⬜ w 
⬜ d 

Geburtsort und –land:  
 
……………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum:  
 
……………………… 

 
…. Kind von …. Kindern 
In der Familie 

 Staatsangehörigkeit(en): 
 
 ………………………………………………………… 

Erstsprache (Verkehrssprache in der Familie) 
 
 ………………..................................... 

Weitere Sprachen: 
 
 ……………………………………………… 

Straße, Hausnummer:  
 
……………………………………………………………………… 

PLZ, Ort (mit Ortsteil) 
 
……………………………………………………................................... 

Religionszugehörigkeit:     
⬜ ev.      ⬜ kath.      ⬜ musl./isl.       ⬜ gr.-orth.        ⬜ alevitisch       ⬜ jüdisch 
⬜ andere:…………………………           ⬜ ohne Glaubensbekenntnis 

Teilnahme am Religionsun-
terricht?  ⬜ja     ⬜nein 

Masernimpfung erfolgt:  Lt. Impfpass:   ⬜ ja        ⬜ nein                                 ⬜ Einsicht durch Schule 
Wichtige Hinweise zum Kind /Sonstiges: 
 
 

 

Daten der Erziehungsberechtigten 
Mutter Vater 
 
Name, Vorname: …………………………………………………… 

 
Name, Vorname: …………………………………………………… 

Sorgeberechtigt: 
⬜ ja ⬜ nein 

Berufstätig: 
 ⬜ ja  ⬜ nein 

Sorgeberechtigt: 
 ⬜ ja  ⬜ nein 

Berufstätig:  
⬜ ja  ⬜ nein 

 
Anschrift: ………………………………………………………......... 

 
Anschrift: ……………………………………………………….......... 

 
Staatsangehörigkeit: ……………………………………………… 

 
Staatsangehörigkeit: ……………………………………………… 

 
Geburtsort / -land: ………………………………………………… 

 
Geburtsort / -land: ………………………………………………… 

 
In Deutschland seit: …………… 

Spätaussiedler 
⬜ ja  ⬜ nein 

 
In Deutschland seit: …………… 

Spätaussiedler 
⬜ ja  ⬜ nein 

 
Muttersprache Eltern: ………………………………………..          Asylstatus:     ⬜ suchend        ⬜ anerkannt 
ggf. Dolmetscher/Kontaktperson: 
 
Name: ……………………………………....        Telefon: ……………………………………. 

 

Bei Alleinerziehenden: 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ⬜ ja        ⬜ nein 
 
Gerichtsurteil vom: ………………… Einsicht erhalten: ……………… 

Bei „Nein“, bitte die Anschrift des Vaters 
bzw. der Mutter (siehe oben) eintragen. 

Bei getrennt lebenden / geschiedenen Eltern: 
Die Schülerin / der Schüler lebt bei…        ⬜ der Mutter       ⬜ dem Vater   ⬜ ______________________________ 

Aufnahmebogen Anmeldedatum:     _______________ 
Aufnahmedatum:   _______________ 
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Bei Lebensgemeinschaften:  
Hat der Vater/die Mutter eine Sor-
gerechtserklärung abgegeben? 
    ⬜ ja        ⬜ nein 

Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindsva-
ter/die leibliche Kindsmutter über schulische Leistungen unseres Kindes 
informiert wird:                         
                                                     ___________________________ 

                                 (Unterschrift der Mutter/des Vaters) 
 

Kontaktdaten 
 
E-Mail: ………………………………………………………………. 
Mutter Vater 
Festnetz: 
…………………………………………………………………. 

Festnetz: 
…………………………………………………………………. 

Mobil: 
……………………………………………………………………… 

Mobil: 
……………………………………………………………………… 

 
Arbeit: ……………………………………………………………………. 

 
Arbeit: ……………………………………………………………………. 

 
Sonstige: ………………………………………………………………… 

 
Sonstige: ………………………………………………………………… 

Weitere Notfallnummern (mit Namen): 
 
 

 

Kindergarten 
 
Name des Kindergartens: ……………………………………. 

 
Gruppe: ……………………………………………………………….. 

 
Kiga-Besuch seit (Monat/Jahr): ………………………… 

 
⬜ Kein Kindergarten 

 

Sprache 
Am Delfin-Test teilgenommen: ⬜ ja  ⬜ nein Teilnahme an Sprachförderung: ⬜ ja  ⬜ nein 
Logopädische Behandlung: ⬜ ja  ⬜ nein Ergotherapie: ⬜ ja  ⬜ nein 
Kein Kindergarten, Sprache auffällig – testen Delfin 5: ⬜ ja  ⬜ nein 

 

Interesse an einer Betreuungsform: 
⬜ halbtags        ⬜ ganztags        ⬜ halbtags+       
 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 
 
 

 
______________     __________________ / __________________ 
Ort, Datum            Unterschrift beider Sorgeberechtigten 
 
      Aufnahme durch ______________ am _________ 
 
Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die 
häufigsten Konstellationen - mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben - sind:  
 Zusammen lebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide Elternteile grundsätzlich 

zulässig 
 Dauernd getrennt lebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas anderes geregelt (§ 

1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlicher anderer Entscheidung. Übermittlung 
nur an den festgelegten Sorgeberechtigten 

 Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): a) Gemeinsames Sorgerecht bei Ab-
gabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: Übermittlung an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter 


