
Aufnahmeantrag Schuljahr  ______/___ 
  

- Gymnasiale Oberstufe -  
 
 
Name _______________________________  männlich 
 
Vorname _____________________________  weiblich 
 
geboren am ___________________________ Geburtsort ________________________ 
 
Konfession:      _________________________       Teilnahme Religionsunterricht 
     ev. Religion  kath. Religion  Philosophie 
     
Staatsangehörigkeit: ____________________  
 
Verkehrssprache in der Familie: _________________________ 
 
Geschwister am Clara-Schumann-Gymnasium: _________________________________________ 
 
 
Kind wohnt bei:     Eltern      Mutter         Vater      
 
Anschrift:__________________________  Festnetz: ________________________ 
 
__________________________________ Mobil Mutter: ________________________ 
 
__________________________________ Mobil Vater: ________________________ 
 
__________________________________ Sonstige: ________________________ 
 
 
 
Angaben zu den Eltern:  gemeinsames Sorgerecht - alleiniges Sorgerecht:    Mutter  Vater 
 
             
Mutter:      Vater: 
 
_________________________________  _____________________________________ 
(Name, Vorname)                                                (Name, Vorname)  
      
_________________________________  _____________________________________ 
(Straße, Hausnr.)                                                                               (Straße, Hausnr.) 
 
_________________________________ _____________________________________ 
(PLZ Ort)                                                                                           (PLZ Ort) 
 
E- Mail ___________________________ E- Mail________________________________  
 
Staatsangehörigkeit _________________ Staatsangehörigkeit ______________________
  
Geburtsland _______________________  Geburtsland ____________________________
   

 

Angaben zur Schullaufbahn 
 
Jahr der Ersteinschulung ___________          Ersteinschulung:  normal    auf Antrag             
 
Empfehlung für die 5. Klasse:   Realschule        Gymnasium      Gymnasium eingeschränkt 
 
Zurzeit besuchte Schule _____________________________________________________ 
 
Fremdsprachen:  
(seit welcher Klasse und bis wann?)  ____________________________________________ 
 
Noten im 1. Halbjahr:  
 
Mathematik:   ___            Deutsch:  ___      Englisch:   ___                                                                



 
Weitere wichtige Angaben 
 
Liegt eine Allergie vor? __________________________________________________________ 
 
Werden regelmäßig Medikamente eingenommen?   ja         nein      
 
Wenn ja, welche? _______________________________________________________________ 
 
 Eingeschränkte Sportfähigkeit          ja         nein      
 
                                                                  
 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen von Veröffentlichungen über unsere Schule oder 
über außerschulische Veranstaltungen eine Ablichtung meines/unseres Kindes veröffentlicht werden darf. 
Diese Einwilligung bezieht sich auf elektronische Medien und Printmedien.     ja  nein      
 
Ich werde / Wir werden täglich Eintragungen in das Schülerbuch kontrollieren und ich bin / wir sind per E-Mail 
zu erreichen 
 
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass Schulwanderungen und -fahrten Schulveranstaltungen sind 
und daher für alle Schülerinnen und Schüler gemäß § 43 (1) SchulG eine Teilnahmepflicht besteht. 
 
Änderungen der obigen Angaben werde ich / werden wir dem Klassenlehrerteam und dem Sekretariat 
zeitnah mitteilen. 
 
Dülken, den  ___________       _______________________________________________ 
        (Unterschrift Mutter) 
 
      _______________________________________________ 
        (Unterschrift Vater) 
 
 
Von der Schule auszufüllen: 
 

Schülerbuch:  ja         nein   
Bücherliste:  ja         nein   
Schokoticket:  ja         nein   
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