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Anmeldung
(Bitte am PC ausfüllen!)

erfasst unter Nr.

Daten der Schülerin/des Schülers
Nachname: ................................................................
männlich

-18/19

Vorname: ...................................................................

weiblich

Straße: ......................................................................................................................................................
PLZ: ..................... Ort: ............................................................................
Geburtsdatum: ........................ Geburtsort: .................................................... Konfession: ...............................
Mein Kind nimmt

am evangelischen

am katholischen

nicht am Religionsunterricht teil.

Hinweis: Im Falle der Nichtteilnahme am ev. oder kath. Religionsunterricht kann das Fach Praktische Philosophie ersatzweise teilnahmeverpflichtend unterrichtet werden. Die Noten in diesem Fach sind ebenfalls versetzungsrelevant.

Nationalität: ..............................................
Aussiedler:

ja

nein

Geburtsland: ............................................................... ggf. Zuzugsjahr (nach Deutschland): .................................

Erziehungsberechtigte(r)
Vater:
Nachname: ........................................................................ Vorname: ..............................................................
Anschrift (wenn von der Schüleranschrift abweichend):
.................................................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Handy: ..............................................................
Mutter:
Nachname: ...................................................................... Vorname: ................................................................
Anschrift (wenn von der Schüleranschrift abweichend):
.................................................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Handy: ..............................................................
In der Regel werden allgemeine Schulinformationen an die Adresse gerichtet, die als Schüleranschrift im oberen Kasten angeführt ist!
Diese Informationen können auch per E-Mail zugesendet werden, wenn Sie nachfolgend Ihre Mailadresse angeben:

E-Mail-Adresse: ………..…………………………………..…………………………..
Bitte korrekt und deutlich in DRUCKBUCHSTABEN schreiben!
Pro Familie kann nur eine E-Mail-Adresse angegeben werden – auch bei mehreren Kindern an unserer Schule!
Die Angabe ist für den Erhalt elektronisch versandter THG-Infos und für die Teilnahme am Online-Buchungsverfahren für den Elternsprechtag
unverzichtbar. Sie wird im THG-E-Mail-Verteiler registriert. Wir achten streng darauf, dass sie keinen Dritten zugänglich gemacht oder verkauft
wird. Sie wird nur innerhalb der Schule zur Kommunikation zwischen Schule und Eltern und zwischen Eltern verwendet, dabei bleibt Ihre E-MailAdresse den anderen Eltern verborgen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie stets eine aktuelle E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt haben müssen, um über relevante
Neuigkeiten informiert zu werden! Im Falle eines zukünftigen Wechsels der Mailadresse muss die Schule darüber informiert werden!

Geburtsland
des Vaters: ................................................................ der Mutter: .............................................................
Welche Sprache wird in der Familie hauptsächlich gesprochen? ................................................................
Bei Scheidung bitte ankreuzen:
Sorgeberechtigte/r:

Mutter

Vater

beide

sonstige

erfasst unter Nr.

Seite 2 von: ......................................................................
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Zuname, Vorname der Schülerin / des Schülers

Zuletzt besuchte Schule:
Name der Grundschule: .................................................................... Klasse: 4

a

b

c

d

Eintrittsdatum in die Grundschule: ...........................................
Empfehlung der Grundschule für
Letzte Zeugnisnoten in:

Realschule

Gym. eingeschränkt

Gymnasium

Sprachgebrauch …..... Lesen ........ Rechtschreiben …….....
Sachunterricht ……... Mathematik …..... Englisch ...............

Schwimmfertigkeit / Schwimmabzeichen:
Nichtschwimmer
Seepferdchen Jugendschwimmabzeichen:

bronze

silber

gold

Ersatzwahl einer Schule1: ...........................................................................
1

Der Schulträger weist darauf hin, dass eine Ersatzschule angegeben werden muss!

Mitschülerwunsch / Geschwister:
Wir nehmen die Klassenzuweisung aus vielfältigen pädagogischen Gesichtspunkten vor. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir die Berücksichtigung des Mitschülerwunsches nicht garantieren können. Bitte nur einen Namen angeben.
Mitschülerwunsch (ein Name): ……………….............................................................................................
Geschwisterkinder in Klasse/n am THG (Namen, Klassen): .......................................................................

Einverständniserklärung zum Umgang mit Schülerfotos:
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind im Rahmen von Schulaktivitäten aufgenommen
und für schulische Zwecke genutzt und ggf. unter Namensnennung veröffentlicht werden (z.B. in der THGZeit, auf der Homepage oder in der lokalen Tagespresse):
ja
nein
(Bitte beachten Sie, dass eine angemessene Würdigung besonderer Leistungen oder die Teilnahme an
sonstigen Aktivitäten in der Schulgemeinde für gewöhnlich nur mit Namensnennung und Bild erfolgen kann!
Das Ankreuzen von „ja“ liegt also langfristig in besonderem Interesse Ihres Kindes!)

Hinweis zum Datenschutz:
Die Grunddaten werden erhoben auf Grundlage von §§ 4, 13 und 14 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit §§ 120 - 122 Schulgesetz NRW sowie der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen
Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern.

Ich / wir bestätige(n) die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
Dinslaken, den ......................

................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Im Falle eines gemeinsamen Sorgerechts (bei Scheidung oder Trennung) muss die eigenhändige
Unterschrift des zweiten Erziehungsberechtigten hier erfolgen:

Dinslaken, den ......................

........................................................................
Unterschrift des/der zweiten Erziehungsberechtigten

Bitte beachten Sie auch unser Informationsblatt zur Ganztagsbetreuung!

