
 
ERFTGYMNASIUM EUROPASCHULE 

 

A n m e l d e s c h e i n   
 

 

Antrag auf Aufnahme in die Klasse/JgSt.______________________________ 
 
_________________________________        ________________________________________________      ________ 
Nachname d. Kindes          alle Vornamen d. Kindes lt. Geb.-urkunde (Rufname unterstreichen)    Geschlecht 

 

_______________________________          _________________________                  ___________________ 
Straße / Hausnummer    PLZ/Ort    Ortsteil 

 
___________________             _____________________         ___________            ____________________________ 
Geburtsdatum  Geburtsort     Geburtsland  Zuzugsjahr (Geburtsland nicht BRD) 

 

______________             _________________________          _________________________       ______________ 
 Staatsangehörigkeit              Verkehrssprache in der Familie            Empfehlung der Grundschule         Krankenkasse 

 

Konfession: 

 römisch-katholisch  evangelisch  alevitisch   islamisch  jüdisch             

 orthodox   syrisch-orthodox  andere Konfession  ohne Konfession 

 

Grunddaten der Erziehungsberechtigten: 

 

Art der Erziehungsberechtigung:   Eltern gemeinsam  Vater   Mutter   

 Sonstige (Betreuung/Vormund/Pflegeeltern)  _______________   Sorgerechtsnachweis/Beschluss  

 

Mutter: 

 

________________________________ ____________________ ______________ __________________ 

(Name)    (Vorname)  (Geb.-Land) (Staatsangehörigkeit) 

 

________________________________ _______ _________________  ______________________ 

Straße/ Haus-Nr.   PLZ Ort   Ortsteil 

 

________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

 

Vater: 

 
________________________________ ____________________ ______________ __________________ 

(Name)    (Vorname)  (Geb.-Land) (Staatsangehörigkeit) 

 

________________________________ _______ _________________  ______________________ 

Straße/ Haus-Nr.   PLZ Ort   Ortsteil 

 

_______________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

 

Tel. privat: _______________________________________________ 

dienstl. Mutter: ________________________________ Handy ___________________________________ 

dienstl. Vater:   ________________________________  Handy ___________________________________ 

Schüler:  

Handy: ______________________________     E-Mail: __________________________________ 
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Besuchte Schulen: 
 

 

Einschulungsjahr Grundschule:   

 

     

Name der Schule   von:   bis:  Wiederholte Klasse: 

 

Name der Schule   von:   bis:  Wiederholte Klasse: 

 

Name der Schule   von:   bis:  Wiederholte Klasse: 

 

Name der Schule   von:   bis:  Wiederholte Klasse: 

 

Name der Schule   von:  bis:  Wiederholte Klasse 

 

Schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Migräne, Herzprobleme, ADHS, 

Epilepsie, Diabetes etc.), bekannte Behinderungen oder Beeinträchtigungen 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Bekannter Förderbedarf gemäß AO-SF (nur Schüler von Klasse 5 – 9) oder von 

Herkunftsschule gewährter Nachteilsausgleich  

 

 Ja   Nein 

Wenn ja, welche/n? _____________________________________________________ 

 

Sonstige Bemerkungen:  

 

 

Geschwisterkind am Erftgymnasium in Kl.:  

 

  Antrag auf Fahrkarte erhalten  oder    Fahrkarte wird nicht benötigt   

 

  Belehrung über das Infektionsschutzgesetz erhalten        Nachweis Masernimpfung  
 

  Antrag auf Betreuung (Klasse 5 – 9) erhalten    Antrag Betr. wird nicht benötigt 
 

  Datenschutzerklärungen erhalten 
 

Bergheim, den_________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten 
 

 

Erledigungsvermerke der Schule:    □ Anmeldeschein Grundschule       □ Zeugnis        □ Geburtsurkunde  

□ Sorgerechtsnachweis □ 2 Passfotos        sonstiges ___________________________         □ Schild    

 

 

Bergheim, den __________________   ______________________________ 

(Unterschrift Schulleiterin) 
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