
 
 

                 
ANMELDUNG ZUR AUFNAHME   
             
                      Bad Kreuznach -Kooperative Realschule- 
 

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN! 
 

Angaben zum Kind 
 

Familienname ___________________________   m  w 
 

Vorname ___________________________ 
 

geb. am ____________ in ____________________________________ Land: _________ 
 

Religionszugehörigkeit_________________________ Teilnahme  am ev. Religionsunterricht 
 

    am kath. Religionsunterricht 
 

    am Ethikunterricht 
 

Nationalität ___________________________ in Deutschland seit ____________ 
 

Familiensprache__________________________  Migrationshintergrund 
 

Eintritt in die Grundschule ___________________  
 

zuletzt besuchte   Berufsreife 
Schule, Klasse ____________________________________, ___  qual. Sekundarabschl. I 
 

Wiederholte Klassen: ______________  Zurückstellungen: ______________ 
 

Empfehlung der Grundschule:         Realschule plus, Integrierte Gesamtschule 
                                   Gymnasium, Integrierte Gesamtschule 
 
Geschwister  ja  Name(n)/Klasse(n) _______________________________, ___ 
an der RS+  nein  
      _______________________________, ___ 
 

 Sportklasse (Ernährung und Gesundheit)                   Regelklasse gewünscht 
 

Wichtige Informationen:  
 LRS     Dyskalkulie     AD(H)S        
 

 bereits eine Förderung erhalten (Mathe, Deutsch, Englisch usw.) 
 

Krankheiten/Medikamente:__________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Wenn möglich bei einer/m der folgenden Klassenkamerad/innen unterbringen: 
 
___________________________________, _____  ___________________________, _____ 

       Vor- und Nachname     Klasse   Vor- und Nachname            Klasse 
 
 

       Bitte Rückseite beachten 
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Erziehungsberechtigte 
 
Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten bitte unterstreichen, in welchem Haushalt das Kind lebt. 

                                               Mutter / 1. Sorgeberechtigte/r Vater / 2. Sorgeberechtigte/r 
 

Sorgeberechtigt   ja          nein  ja         nein 
 

Zu- & Vorname ___________________________ ___________________________ 
 

Beruf ___________________________ ___________________________ 
 

Straße ___________________________ ___________________________ 
 

PLZ und Wohnort ___________________________ ___________________________ 
 

evtl. Stadtteil ___________________________ ___________________________ 
 

Telefon privat ___________________________ ___________________________ 
 

Telefon dienstlich ___________________________ ___________________________ 
 

Mobiltelefon ___________________________ ___________________________ 
 

Mailadresse ___________________________ ___________________________ 

                                               evtl. zusätzliche Ansprechpartner/innen  
 

Beziehung zur Familie ___________________________ 
 

Zu- & Vorname ___________________________  
 

Straße ___________________________  
 

PLZ und Wohnort ___________________________  
 

Telefon privat ___________________________  
 

Mobiltelefon ___________________________  
 

        Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben unter Einhaltung der geltenden Datenschutz- 
             bestimmungen in der EDV der Schulverwaltung für die Dauer des Schulbesuches meines Kindes  
             gespeichert werden. 
 Ebenso gestatte ich die Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, in Printmedien 

(z.B. Jahrbuch) und auf der Internetseite der Schule. Das gleiche gestatte ich für Kunstwerke, Texte 
o.ä., die mein Kind erstellt hat. 

 Mit der Angabe meiner/unserer Mailadresse/n bin ich / sind wir einverstanden, dass diese im 
schulinternen Verteiler bzw. in EDISON aufgenommen werden. 

 Haftungsausschluss: Für Schulbücher und sonstige Arbeitsmaterialien, die mein Kind nach Unterrichts- 
 ende in der Schule verwahrt, wird keine Haftung übernommen 
 Die Hausordnung habe ich gelesen und werde darauf hinwirken, dass mein Kind sich daran hält. 
   Wir verpflichten uns /Ich verpflichte mich, alle für die Schule wichtigen Änderungen umgehend der 

Schule mitzuteilen. 

   Mein Kind darf bei vorzeitigem Unterrichtsende das Schulgelände verlassen. 
 Ich bin darüber informiert, dass es sich auf direktem Wege nach Hause begeben muss. 
 
 

 
__________________ _________________________________________________________ 
Tag der Anmeldung                       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   
 
 


