
          

                                 An m e ld e s ch e i n  
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe der Karl-Ziegler-Schule zum 01.08.2022                                                                                                                    

Personalien                                           
Name, Vorname des/der Schülers/Schülerin 
 

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)…………………………. 

Sofern mein/e Tochter/Sohn nicht evangelisch oder katholisch ist, soll sie/er am 

                                    evangelischen                                                                  katholischen Religionsunterricht   
                                        Unterricht „Praktische Philosophie“                                             teilnehmen.                              

Name, Vorname der Mutter 
 

Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend) 
 

 privat  dienstlich E-Mail 

Name, Vorname des Vaters 

 

Straße, PLZ, Wohnort (falls abweichend) 

 

 privat  dienstlich E-Mail 

Geburtsland der Mutter Geburtsland des Vaters 
 

 
Sorgerecht: 

                                   beide                  Mutter               Vater                sonstige 

Bisher besuchte Grundschule 
 

Klasse (z.B. Kl.1 – 4) 
 

von – bis 
                 

         Bisher besuchte weiterführende Schulen Klasse von - bis 

Wiederholung einer früheren Stufe? Wenn ja, welche? 

1. Fremdsprache 
 

 

ab Stufe 
 

2. Fremdsprache ab Stufe 
 

 

3. Fremdsprache  ab Stufe 
 

Besondere Hinweise (Krankheiten etc.): 

 

Die Emailadresse/n darf/dürfen an die/den Pflegschaftsvorsitzende/n weitergegeben werden. 

 ja                     nein 
 

Wichtige Hinweise 
●Die Schülerfahrtkosten für SII Schüler 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 5 km beträgt (s. § 5 der VO zur Ausführung des § 97 des Schulgesetzes). Bei der Anmeldung an einer nicht 

nächstgelegenen Schule wird ein Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrtkosten auch nicht dadurch begründet, dass ein  
Geschwister- oder Nachbarkind bereits diese Schule besucht. Ein unterschiedliches Kursangebot in der Oberstufe begründet 
keinen eigenen Schultyp, d.h. auch wenn z.B. nur eine Schule ein bestimmtes Kursangebot unterbreitet, ist diese Schule nicht 
automatisch als nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrtkostenverordnung anzusehen. 

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

 

 

Mülheim/Ruhr,     ___________________________   ____________________________ 
       Unterschrift  Mutter                   Unterschrift  Vaters 

(bei geschiedenen/getrennt lebendenden Eltern, sofern beide das Sorgerecht haben,  

                                               sind die Unterschriften beider Elternteile erforderlich!) 

 

__________________________________    

Unterschrift des/der volljährigen Schülers/Schülerin          
 



 

 

 

Wichtige Hinweise: 

 

● Die Schülerfahrtkosten für SII Schüler 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 5 km beträgt (s. § 5 der VO zur Ausführung des § 97 des 
Schulgesetzes). Bei der Anmeldung an einer nicht nächstgelegenen Schule wird ein 

Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrtkosten auch nicht dadurch begründet, 
dass ein Geschwister- oder Nachbarkind bereits diese Schule besucht. Ein 
unterschiedliches Kursangebot in der Oberstufe begründet keinen eigenen 

Schultyp, d.h. auch wenn z.B. nur eine Schule ein bestimmtes Kursangebot 
unterbreitet, ist diese Schule nicht automatisch als nächstgelegene Schule im 

Sinne der Schülerfahrtkostenverordnung anzusehen. 

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

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


