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

zum Besuch der 5. Klasse der Karl-Ziegler-Schule zum 01.08.2022 
Personalien 
Name, Vorname des Kindes 
 

Geschlecht 
¨ weiblich   ¨ männlich 

Staatsangehörigkeit 

Straße, PLZ, Wohnort  Geburtsort 

Geburtsland falls nicht Deutschland, bitte Zuzugsjahr Geburtsdatum 

Sprachgebrauch in der Familie 

Religionsbekenntnis 
    ¨ evangelisch     ¨ katholisch      ¨ moslemisch     ¨ ohne       ¨ andere (bitte nennen)…………………………. 

Teilnahme am Unterricht, sofern nicht evangelisch oder katholisch, in   
¨  evangelischen  ¨  katholischen Religionsunterricht  ¨ Unterricht „Praktische Philosophie“  

bisher besuchte Grundschule letzte besuchte Klasse 
4 

von – bis 
 
 

Schulempfehlung 
¨ GY  ¨ Gy/RS   ¨ HS 

Masernschutz (zweifach) 

Ja ¨ Nein ¨ 
Coronaimpfstatus (freiwillig)) 

Besondere Hinweise (Krankheiten etc.): 
 

Schwimmfähigkeit 
Nichtschwimmer ¨   Seepferdchen¨   Bronze¨ 

Angaben zu den Eltern: 

Name, Vorname der Mutter 
 

Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend) 
 

( privat                                          ( mobil E-Mail 

Name, Vorname des Vaters 
 

Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend) 
 

( privat ( mobil E-Mail 

Geburtsland der Mutter Geburtsland des Vaters  

Sorgerecht: 
  ¨ beide ¨ Mutter   ¨ Vater ¨ Sonstige:  

Die Emailadresse/n darf/dürfen an die/den Pflegschaftsvorsitzende/n weitergegeben werden  
¨ ja  ¨ nein 

Weitere Angaben: 
Geschwisterkinder an unserer Schule 

Name:           Klasse: 

Elternwunsch zur Klassenzugehörigkeit:  
 
Unser Kind möchte mit ________________________________ (Grundschule, Klasse: _________________________________) 
in eine Klasse. Dieser Wunsch beruht auf Gegenseitigkeit.  
 
Unser Kind soll nach Möglichkeit nicht in eine Klasse mit __________________________________ (Grundschule, 
Klasse: _________________________).  

Name:                                                                                           Grundschule: 
 
●Die oben angegebenen personenbezogenen Daten werden zu schulischen Zwecken gespeichert und verarbeitet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mülheim/Ruhr,_______________________  ___________________________  _____________________________ 
      Unterschrift der Mutter    Unterschrift des Vaters 

(Bei geschiedenen/getrennt lebendenden Eltern, sofern beide das Sorgerecht haben, sind die Unterschriften 
beider Elternteile erforderlich!) 

 
 



 
 
Wichtige Hinweise: 
●Die Schülerfahrtkosten werden vom Schulträger grundsätzlich nur übernommen, wenn die 
Anmeldung mit dem Erstwunsch an der nächstgelegenen Schule der gewählten Schulform 
erfolgt und die Entfernung zu dieser Schule mehr als 3,5 km beträgt (s. § 5 der VO zur 
Ausführung des § 97 des Schulgesetzes). Nähere Einzelheiten über die Voraussetzungen für 
die Übernahme von Schülerfahrtkosten können der Informationsschrift  Übergang in die 
Klasse 5 einer weiterführenden Schule entnommen werden. Bei Anmeldung an einer nicht 
nächstgelegenen Schule wird ein Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrtkosten  auch 
nicht dadurch begründet, dass ein Geschwister- oder Nachbarskind bereits diese Schule 
besucht. Das unterschiedliche Angebot der ersten Fremdsprache in einer Schulform 
begründet keinen eigenen Schultyp, d.h. auch wenn z.B. nur ein Gymnasium in der 5. Klasse 
mit der Anfangssprache Latein beginnt, ist diese Schule nicht automatisch als nächstgelegene 
Schule im Sinne der Schülerfahrtkostenverordnung anzusehen. 
 

 


