
 
 
 
Schüleranmeldung 
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben werden gem. der aktuell gültigen Datenschutzverordnung erhoben. Die Speicherung der Daten 
erfolgt elektronisch, auf Karteikarte und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung richtet sich nach den Vorschriften des Schulgesetzes 
von Baden-Württemberg. 
 
 

Eintritt in die HHRS:  Klasse in der HHRS:  

 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn an:               Geschlecht: ___________ 

Name: ___________________________ Vorname:  _______________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Geburtsort: ______________________________ 

Straße, Wohnort:  __________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________ Sprache in der Familie: __________________ 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen:  ja,  ______________________________   nein 

Impfschutz Masern nachgewiesen:  ja, durch  _________________________   nein 

Besteht eine Haftpflichtversicherung?   ja              nein 
 
Religionszugehörigkeit (bei Islam bitte angeben: Sunit/Schiit oder andere): ___________________ 

Teilnahme Religionsunterricht  evang.       kath.       Ethik         keine Teilnahme 

 

Wahlpflichtfach ab Kl. 7:  ______________________________________________________ 

Französisch ab Kl. 6:   ja           nein  

IT ab Kl. 8:   ja           nein 

Bisherige Schule: _______________________________________________ Klasse: _______  

  versetzt          nicht versetzt 

Grund des Wechsels:  __________________________________________________________ 

 
Wir verpflichten uns/ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 

umgehend mitzuteilen. 

 

Datum: ____________________________ 

 

___________________________________      ___________________________________ 
      Unterschrift Schüler       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 



Angabe zu den Erziehungsberechtigten: 

    Wenn Schüleradresse übernommen werden soll, kann hier s.o. eingetragen werden. 

 

Angaben zum Sorgerecht:   Gemeinsames Sorgerecht   Alleiniges Sorgerecht 

Ergänzender Hinweis: In der Regel orientieren wir uns an § 1687 BGB, wonach bei getrennt 
lebenden Eltern der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für alle alltäglichen 
Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Wir gehen davon aus, dass 
der/die andere Sorgeberechtigte seitens des Haupterziehungsberechtigten informiert wird. 
 
Einwilligung zur Einholung von Auskünften: 

Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit kann es erforderlich sein, Auskünfte bei 
vorschulischen Einrichtungen oder Grundschulen einzuholen. 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste/Email-
Liste zwecks Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler erstellt wird, 
um notfalls mittel Telefonkette/E-Mail-Verteiler bestimmte Informationen weiterzugeben. 
 
Einwilligung zur Darstellung von Texten und Bildern auf der Schulhomepage: 

Aktivitäten unserer Schule präsentieren wir auch auf der Schulhomepage oder in der lokalen 
Presse, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Dabei ist es auch möglich, dass 
Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse abgebildet werden. 
 
              einverstanden      nicht einverstanden  
 
Einwilligungserklärungen: 

Alle Einwilligungserklärungen können jederzeit widerrufen werden. 
 
Bestätigung:  

Ich habe das Merkblatt für Eltern (Staatliches Schulamt Konstanz) betr. Steuerung anlässlich der 
Anmeldung zur Realschule erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen. 
 
 
Datum: __________________ 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: __________________________________________________ 

 

Mutter: Name, Vorname 
 
 

Vater: Name, Vorname 

Tel.: Tel.: 

Handy-Nr: Handy-Nr: 

Mail: Mail: 

Fam.-Stand: Fam.-Stand: 

Straße: Straße: 

PLZ.: Wohnort PLZ.: Wohnort 


	Geschlecht: 
	Name: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Straße Wohnort: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Sprache in der Familie: 
	ja: Off
	ja durch: Off
	ja_2: Off
	nein: Off
	nein_2: Off
	nein_3: Off
	Religionszugehörigkeit bei Islam bitte angeben SunitSchiit oder andere: 
	evang: Off
	kath: Off
	Ethik: Off
	keine Teilnahme: Off
	Wahlpflichtfach ab Kl 7: 
	ja_3: Off
	ja_4: Off
	nein_4: Off
	nein_5: Off
	Bisherige Schule: 
	Klasse: 
	versetzt: Off
	nicht versetzt: Off
	Grund des Wechsels: 
	Datum: 
	Mutter Name Vorname: 
	Vater Name Vorname: 
	Tel: 
	Tel_2: 
	HandyNr: 
	HandyNr_2: 
	Mail: 
	Mail_2: 
	FamStand: 
	FamStand_2: 
	Straße: 
	Straße_2: 
	PLZ: 
	Wohnort: 
	PLZ_2: 
	Wohnort_2: 
	Gemeinsames Sorgerecht: Off
	Alleiniges Sorgerecht: Off
	einverstanden: Off
	nicht einverstanden: Off
	Datum_2: 
	Beeinträchtigungen: 
	Arzt/Impfpass: 


