Antrag auf Aufnahme Sek II
in die Jahrgangsstufe _____
Name des Kindes

Angaben zum Sorgerecht (bitte ankreuzen)

Nachname:

!

Eheleute
falls getrennt lebend:
- gemeinsames Sorgerecht
- alleiniges Sorgerecht bei der Mutter
- alleiniges Sorgerecht beim Vater

!
!
!

Angaben zur Mutter

Vorname(n):

(ergänzend oder falls abweichend von oben)
Geburtsdatum:

Familienname:

Geburtsort:

Vorname:

Geschlecht:

o männlich

o weiblich

Straße/Hausnummer:

o ohne Angabe (im Geburtsregister)
o divers
Staatsangehörigkeit

_____________________________

Migrationshintergrund

ja !

Vater im Ausland geboren

ja ! Land: _______________

Mutter im Ausland geboren

ja ! Land: _______________

PLZ, Wohnort:

nein !

Verkehrssprache in der Familie: _________________________
Konfession:

E-Mail:

o römisch-kath.

o evangelisch

o ohne Konfession

o islamisch

o jüdisch

o orthodox

o syr. orthodox

o andere Konfession

o alevitisch

o mennonitisch

Telefon privat:

Telefon dienstlich:

Angaben zum Vater

Straße/Hausnummer:

(ergänzend oder falls abweichend von oben)

PLZ/Wohnort:

Familienname:

Telefon:

Vorname:

Anspruch auf Fahrkarte

ja !

nein !

Straße/Hausnummer:

(mind. 5,0 km)

Fremdsprachen in der Sek I
Englisch

von Jgst ______ bis _______

Französisch

von Jgst ______ bis _______

Latein

von Jgst ______ bis _______

PLZ, Wohnort:

E-Mail:

Sonstige
______________

E-Mail Schüler/in

von Jgst ______ bis _______
Telefon privat:

Telefon dienstlich:

Masernschutzimpfung liegt vor (Nachweis per Impfausweis)

(Sichtvermerk Sekretariat)

Angaben zur bisherigen Schullaufbahn

zuletzt besuchte Schule:

Schulleiter/in:

__________________________________________________________________
Klasse / Jahrgangsstufe:

________

Klassenlehrer/in:

________

Wiederholung der Jgst.

________

im Schuljahr

________

Wiederholung der Jgst.

________

im Schuljahr

________

Allgemeine Bemerkungen
(z.B. Schulwechsel, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Sportunfähigkeit, Information für die Klassenleitung, besondere
Stärken, etc. ... )

Die Schulleitung weist darauf hin, dass die Angaben zu diesem Schülerstammblatt auf Datenträger für das schuleigene
Verwaltungssystem gespeichert werden. Es ist sichergestellt, dass Unbefugte keinen Zugang zu diesen Daten erhalten. Die
Angaben wurden freiwillig erteilt.

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Ich bin einverstanden, dass Personenabbildungen oder Videosequenzen meiner Tochter/meines Sohnes ohne
Namensnennung auf der Schulhomepage und in Druckschriften der Schule veröffentlicht werden.
Veröffentlicht werden ggf. Personenabbildungen oder Videosequenzen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von
Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigen)
beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden.
Eine volle Namensangabe der SchülerInnen soll nur nach Rücksprache mit den Unterzeichnern bei besonderen Anlässen
(Preisverleihung usw.) veröffentlicht werden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, dieses Einverständnis zu widerrufen.

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

