
Gymnasium am Steinwald  
                                          - Schule des Landkreises Neunkirchen - 

 

 

Anmeldeschein 
 

Hiermit melde ich nachfolgendes Kind zum 01.08.2022 für die Klassenstufe 5 an. 

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen! 
 

1. Personalien des Kindes 
 

Familienname: ____________________________  Vorname: ______________________________________ 
                              (bitte alle Vornamen angeben) 
 
Geschlecht:          Geburtstag: ___________   Geburtsort:___________________________ 
       männl.   weibl.     div.  
 
           Geburtsland (wenn nicht in Deutschland geboren):______________________ 
 
Anschrift: ___________________________________________________________________________________ 

   Straße, Nummer    PLZ       Wohnort 

 
Staatsangehörigkeit: _____________________ 
 
Grundschule: _________________________________________________________  
 
Eintritt in die Grundschule (Ersteinschulung) am: 01.08.2018 
 
2. Personalien des/der Erziehungsberechtigten 
 

1) Familienname: ____________________________   Vorname: ________________________________ 
 
 E-Mail: __________________________________     
    

Telefon:   __________/_______________      Mobil: __________/______________ 
             Vorwahl   Rufnummer             

 
 
2) Familienname: ____________________________   Vorname: ________________________________ 
 
 Anschrift: __________ ______________________________    ________________________________ 
 (wenn abweichend zu Kind)   PLZ       Wohnort                    Straße, Nummer 

 
Telefon: __________/_______________      Mobil: __________/______________ 
             Vorwahl   Rufnummer                            

 
Telefon im Notfall (Erreichbarkeit während der Unterrichtszeit): __________/_______________   
                                  Vorwahl   Rufnummer     

                  

3. Religionszugehörigkeit und Teilnahme am Religionsunterricht 
 

Religionszugehörigkeit: _______________ 

Mein Kind nimmt am     evangelischen    katholischen Religionsunterricht oder am Unterricht in  

Allgemeiner Ethik    teil. Zusätzlich nimmt mein Kind am jüdischen Unterricht an einem Nachmittag teil . 
 
4. Teilnahme am MINT Projekt (Klasse 5 bis 7 verbindlich) 

(Anmeldung bis 11.03.2022 möglich) 
 

Mein Kind nimmt am MINT Projekt (Biologie, Informatik, Chemie, Physik) teil.         ja    nein 

Falls ja: Mein Kind nimmt in Klassenstufe 5 am Bienen-MINT-Projekt teil.         ja    nein 
 
 
5. Teilnahme an der Bandklasse (Klasse 5 und 6 verbindlich) 
       (Anmeldung bis 11.03.2022 möglich; weitere Informationen siehe Flyer „Bandklasse“) 
 

Mein Kind nimmt an der Bandklasse teil.                          ja        nein 



 
 
6. Für den Unterricht relevante Gesundheitsfragen 
 

Mein Kind hat folgende gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Asthma, Heuschnupfen, Tierhaar- oder andere 
Allergien etc.):________________________________________________________________________________ 
 

Mein Kind muss während des Schultages Medikamente einnehmen.                  ja        nein 

Bescheinigung liegt vor (ärztl. Zeugnis)   / wird bis 02.09.2022 nachgereicht   .               

       
7. Schulische Integration  
 

Benötigt ihr Kind Integrationshilfe?                        ja        nein 

Erläuterung:__________________________________________________________________________________ 
 
8. Teilnahme am Unterricht mit zertifiziertem Schulbegleithund 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Unterricht mit einem unserer zertifizierten  

Schulbegleithunde teilnehmen darf.                      ja    nein 
 
9. Recht am eigenen Bild und Weitergabe der Daten 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen von Schulveranstaltungen 

fotografiert wird und diese Fotografien für Veröffentlichungen genutzt werden dürfen.          ja    nein 

 
Ich bin auch damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes anlässlich der  

Teilnahme an Wettbewerben weitergegeben werden können.                  ja     nein 

 
Hinweis: Die erfragten Daten werden ausschließlich für schulische Zwecke verarbeitet. 
 
Vorgelegt:  
 

 das Original des Halbjahreszeugnisses mit Entwicklungsbericht 

 eine Kopie der Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch 

 

 Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) aus dem 
hervorgeht, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Masern besteht,  

oder  

 ein ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt,  

oder  
  

 eine ärztliche Bescheinigung, die bestätigt, dass eine medizinische Kontraindikation gegen eine Schutzimpfung 
gegen Masern vorliegt, so dass Ihr Kind nicht geimpft werden kann,  

oder  
 

 eine Bestätigung einer staatlichen Stelle (z.B. Gesundheitsamt) oder der Leitung einer anderen vom Gesetz 
betroffenen Einrichtung (z.B. andere Schule, Kita) darüber, dass ein entsprechender Nachweis bereits erbracht 
wurde. 

Der entsprechende Nachweis kann bis zum 02.09.2022 nachgereicht werden.  
 
Bemerkungen:___________________________________________________________________________ 
 
Tag der Anmeldung: __________ _____ 
 
Unterschrift(en) aller Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 
                       Erziehungsberechtigte(r)  


