
An m e l d u n g  f ür  d i e  g ym n a s i a l e  O b er s t u fe  
(Einführungsphase) im Schuljahr 2022/23 für EXTERNE Schüler*innen 

 
1. Schüler/Schülerin 

Name:       Vorname:       Männl. Weibl. Div. 

Geburtsdatum:       Geburtsort:       Land:       

Religion:       Staatsangehörigkeit:       Zuzugsjahr:       Aussiedler:    

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort):       

Telefon:       Notfallnummer:       

E-Mail:        
 

2. Angaben über die Erziehungsberechtigten 

Name der Mutter:       Geburtsland:       

Anschrift, sofern abweichend:       Telefon-Nr.       

Name des Vaters:       Geburtsland:       

Anschrift, sofern abweichend:       Telefon-Nr.       

Verkehrssprache in der Familie:       Sorgerecht:      gemeinsam            Mutter            Vater 
 

3. Schullaufbahn 

Eintritt in die Grundschule (wann u. wo):  

bisher besuchte Schulen:  von / bis  

 von / bis 

vorläufiger Abschluss lt. Prognose:  Q-Vermerk derzeit vorhanden:          ja        nein 
 

4. Fremdsprachen: 

1.       von Klasse       bis Klasse       

2.       von Klasse       bis Klasse       

3.       von Klasse       bis Klasse       
 

5. Behinderungen: Es ist für Lehrer und Schüler wichtig, dass körperliche Behinderungen und Schwächen, die nicht unmittelbar sichtbar sind,  
     gleich bei der Anmeldung mitgeteilt werden, z. B. Behinderung der Sehfähigkeit, des Gehörs, Verletzung der Gliedmaßen. 

      
 

Das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz habe ich / haben wir erhalten. 
 
Hiermit erkläre(n) ich / wir, dass ich / wir damit      einverstanden      nicht einverstanden bin / sind, dass ein Bild meines Sohnes / 
meiner Tochter / von mir als Teil einer Gruppe auf der Schulhomepage / im Jahrbuch etc. veröffentlicht wird. (Bitte ankreuzen.) 
 

6. Anlagen: 

Folgende Unterlagen sind notwendiger Bestandteil der Anmeldung und müssen beigefügt werden: 

   Kopie des Zeugnisses der Klasse 10 (1. Halbjahr, der zuletzt besuchten Schule) 

   Kopie der Geburtsurkunde 

   Kopie des Impfpasses wg. Masernimpfschutz 
Weitere Anlagen: 

   Kopie der Abschluss-Prognose (falls vorhanden) 

   Kopie des Sorgerechtsbescheides (falls vorhanden, bei getrennt lebenden bzw. geschiedenen Eltern) 

   Sonstige Unterlagen:             

               reiche ich nach 
 
 
Bad Salzuflen, den ____________________  

             Unterschrift d. Erziehungsberechtigten / d. vollj. Schülers 
 

Bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht sind auf dem Anmeldeformular die Unterschriften beider Elternteile erforderlich! 


