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Anmeldung zur  c  bilingualen Klasse  c  Sportklasse c Regelklasse plus 

 
Name: ____________________________  Vorname:________________________________ 

Geschlecht: c  w  c  m  (bitte ankreuzen) 
  
Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: ______________________________ 

Konfession: c  rk c  ev.   c   andere Konfession: ______________________________  

 soll teilnehmen am Unterricht: 

 m  kath. Religion 

 m  ev. Religion 

 m  Praktische Philosophie  

 
Staatsangehörigkeit: c  deutsch c  andere: ______________________________ 
 
Spätaussiedler: c  ja  c  nein (bitte ankreuzen) 
 
Nur ankreuzen bzw. beantworten, falls die Eltern getrennt leben: 
 
 c  gemeinsames Sorgerecht  
 
 c   alleiniges  Sorgerecht   (bitte ankreuzen) 
 

Name und Anschrift (1. Erziehungsberechtige/r) 

Name: ____________________________ Vorname: ________________________________  

Straße: _______________________________________________________________________ 

PLZ: __ __ __ __ __  Ort: ____________________________________ 

Telefon: ____________________________ Telefon (Notfall): _________________________ 

e-Mail: _______________________________________________________________________ 
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Name und Anschrift (ggf. 2. Erziehungsberechtige/r) 

Name: ____________________________ Vorname: ________________________________  

Straße: _______________________________________________________________________ 

PLZ: __ __ __ __ __  Ort: ____________________________________ 

Telefon: ____________________________ Telefon (Notfall): _________________________ 

e-Mail: _______________________________________________________________________ 

 

Beförderung 

Fahrschüler: c  ja     →  c   OVAG-Ticket c  MVG-Ticket 
 
 c  nein (bitte ankreuzen) 
 
 
Sport / Gesundheit 
 
Kann Ihr Kind sicher schwimmen? c  ja → Schwimmabzeichen:_____________________   
 
     c  nein (bitte ankreuzen) 

zu berücksichtigende Gesundheitsprobleme / Medikamenteneinnahme(n): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Daten zur Migration 
 
Geburtsland des Kindes:  ____________________________________________________  

Zuzugsjahr des Kindes:  ____________________________________________________  

Verkehrssprache in der Familie:  ____________________________________________________  

Geburtsland der Mutter:  ____________________________________________________  

Geburtsland des Vaters:  ____________________________________________________  
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Schullaufbahn     

Jahr der ersten Einschulung: __ __ __ __   
 
Zuletzt besuchte Schule: _______________________________________________________   
 
Bundesland:      c  NRW c  ________________________________________   
 
Klasse:  _________________ 
 
 
Wurde eine Lese-Rechtschreib-Schwäche  (LRS) festgestellt? c  ja     c  nein (bitte ankreuzen) 
 
 
Ich bin ggf. mit einer LRS-Testung einverstanden?   c  ja     c  nein (bitte ankreuzen) 
 
 
Wurde eine Aufmerksamkeitsstörung (ADS) festgestellt?  c  ja     c  nein (bitte ankreuzen) 
 
 
Wurde Ihr Kind bereits durch eine Förderschule bzw.   c  ja     c  nein (bitte ankreuzen) 
durch ein Förderkompetenzzentrum betreut?      ↓ 
  im KiGa / in Klasse ______ 

Unterricht 
 
Mein Kind spielt ein Instrument.  c  ja → Welches? _______________________________ 
 
   c  nein (bitte ankreuzen) 
 
 
Ab Klasse 7 ausfüllen  
 
1. Kurswunsch: _______________________   2. Kurswunsch: _______________________ 
 
3. Kurswunsch: _______________________ 
 
 
Im Rahmen der Anmeldungen möchten wir freundlich aufmerksam machen, dass die 

Teilnahme an allen schulischen Veranstaltungen und allen lehrplangebundenen 

Aktivitäten verpflichtend ist. 

Wipperfürth, den                     

              
       

(1. Erziehungsberechtige/r) (2. Erziehungsberechtige/r, falls gemeinsames Sorgerecht)  
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Hinweis zum Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Schulbetriebs unterliegt den Bestimmungen 

der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern 

(VO-DV I). Über die Schulhomepage www.hvrswipp.de können Sie im Bereich Datenschutz weitere 

Informationen erhalten. 

 

HIS 

Wir möchten Sie über unser Hausaufgaben-Informations-System (HIS) per E-Mail informieren. Wenn 

Sie uns dafür eine E-Mail-Adresse nennen und der Zusendung schriftlich zustimmen, dann werden Sie 

in jedem Fach nach drei nicht gemachten Hausaufgaben per E-Mail über die Versäumnisse informiert. In 

der E-Mail werden wir das Fach, die Anzahl fehlender Hausaufgaben und den Namen Ihres Kindes 

nennen.  

 

E-Mail-Kommunikation  

Wenn Sie mit den LehrerInnen per E-Mail-Kontakt aufnehmen möchten und umgekehrt die Kollegen 

Ihnen auch antworten dürfen, dann bitten wir Sie diesem schriftlich zuzustimmen. 

 

BITTE FOLGENDES ANKREUZEN: 

c  Hiermit willige ich / willigen wir ein, über folgende E-Mail 

 ________________________________________________________________________ 

 von HIS informiert zu werden. 

 

c  Hiermit willige ich / willigen wir ein, mit LehrerInnen per E-Mail zu kommunizieren. 

Wipperfürth, den                     

              
 (1. Erziehungsberechtige/r)      (2. Erziehungsberechtige/r, falls gemeinsames Sorgerecht)   


