
 
Anmeldung Klasse 5  
 
Angaben Schüler/in: 
 
Name:   _______________________ Straße:  _________________________ 

Vorname:  _______________________ PLZ / Ort: _________________________ 

Geschlecht:  _______________________ Ortsteil:  _________________________ 

Geburtsdatum:   _______________________   

Geburtsort:  _______________________ Telefon: _________________________ 

Geburtsland:  _______________________ Notfälle: _________________________ 

Konfession:  _______________________  

1. Staatsangehörigkeit:  _______________________ Geschwisterkind an der Rilke?    ja   nein 

2. Staatsangehörigkeit:  _______________________ 

Muttersprache:  _______________________ Sprache in der Familie: ___________________ 

 
 

Angaben zur Schullaufbahn: 
 

Einschulungsdatum Grundschule: _________________________________ 

Name der Grundschule:    _________________________________    

Grundschulempfehlung:    Werkrealschule    Realschule    Gymnasium 

 
Teilnahme am  Religionsunterricht:    röm.-kath.      ev.      Islamunterricht     Alevetisch     Ethik 

 
Angaben zum 1. Sorgeberechtigten: 
        

 Herr /  Frau  Anschrift wie Schüler   Telefon-Nummern: 

Name:   _________________________  privat:   _________________ 

Vorname:  _________________________  mobil:  _________________ 

Straße:   _________________________  dienstlich:    _________________ 

PLZ / Ort:  _________________________  E-Mail:  _________________ 

        Staatsangehörigkeit:     ___________ 

 
Angaben zum 2. Sorgeberechtigten: 
        

 Herr /  Frau  Anschrift wie Schüler   Telefon-Nummern: 

Name:   _________________________  privat:   _________________ 

Vorname:  _________________________  mobil:  _________________ 

Straße:   _________________________  dienstlich:    _________________ 

PLZ / Ort:  _________________________  E-Mail:  _________________ 

        Staatsangehörigkeit:     ___________ 
 
 
Kopie des Gerichtsurteils bei alleinigem Sorgerecht wurde vorgelegt:     ja   nein 

 



 
 
Zusätzliche Ansprechpartner (wenn Eltern nicht erreichbar): 
 
 
Name:  _________________________Tel. privat: ________________ Tel. mobil: _______________ 

Name:  _________________________Tel. privat: ________________ Tel. mobil: _______________ 

 
 

Benötigen Sie ein Scool-Abo:      ja   nein  

Bonuscardinhaber:       ja (bitte Kopie vorlegen)    nein  

Masernschutz (Impfbuch):   ja (bitte Nachweis vorlegen)    nein 

 

 

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen (Krankheiten) :  ______________________________________ 

 

 
 
Schullandheime und Studienfahrten sind verbindliche Schulveranstaltungen. Ich bin damit einverstanden,  
dass mein Kind daran teilnimmt. 
                          
 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben: 
 

 

_________________   ____________________  _____________________ 

Datum     Unterschrift der Mutter   Unterschrift des Vaters 

 

(bei geschiedenen oder getrennt lebenden Erziehungsberechtigten bitte Unterschrift von beiden Elternteilen!) 
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