Anmeldung Nr.____________

Städt. Kath. Grundschule
KORNELIMÜNSTER

Abteigarten 15, 52076 Aachen,
Tel.:02408/2206 Fax: 02408/ 921278

Anmeldung für das Schuljahr 2018 / 2019
Bitte bringen Sie das Anschreiben der Stadt, eine Kopie der Geburtsurkunde und Ihr Kind
mit!
Schülerdaten:

Familienname:_________________________ Vorname:__________________________________

o männlich

/

o weiblich

Straße:__________________________ PLZ:____________

Geburtsdatum:____________________

Ort:________________________

Geburtsort:_____________________________________

1. Staatsangehörigkeit:____________________ 2. Staatsangehörigkeit:_______________________

Verkehrssprache in der Familie:_______________________________________________________

Einschulungsart:

o Regeleinschulung
o Antrag auf vorzeitige Einschulung

o Einschulung nach Zurückstellung

Besucht ein Geschwisterkind die KGS Kornelimünster? o ja, Name:______________________________

Zweitwunsch Schule:

Für den Fall, dass aus schulorganisatorischen Gründen eine Aufnahme bei der gewünschten Schule nicht möglich
ist, benenne/n ich/wir als Zweitwunsch folgende Schule:

___________________________________________________________________________________________

Religionsangabe:

o katholisch

o evangelisch o orthodox

o islamisch

o andere

o jüdisch

o ohne Bekenntnis

Betreuung:
Wir wünschen eine Nachmittagsbetreuung bis _____________________________________________ Uhr.
Dies ist keine Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung!
Bitte nehmen Sie sich die Anmeldeformulare mit oder drucken Sie sie von unserer Hompage aus.

Medikamentengabe, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Infektionsschutz:
Wichtige Erkrankungen / Allergien:_____________________________________
Jeder, der Medikamente verabreicht, ist dafür haftbar.
Deshalb können wir Medikamente nur in absoluten Ausnahmefällen und nach vorheriger schriftlicher
Aufforderung durch die Erziehungsberechtigten sowie mit schriftlicher ärztlicher Anordnung, welches
Medikament wann und wie verabreicht werden soll, ausgeben.
Ich habe die Belehrung über das Infektionsschutzgesetz und die Wiederzulassungstabelle erhalten.

Daten des Erziehungsberechtigten (Vater):
Titel:_____Familienname:________________________Vorname:_______________________
Straße:___________________________PLZ:__________

Ort:________________________

Telefon:_______________________________ Handy:________________________________
Notfall-Nr._____________________ E-Mail:_________________________________________
1. Staatsangehörigkeit:_________________ 2. Staatsangehörigkeit:_____________________
Konfession:_________________________________________
Sorgeberechtigt:

o ja

o nein

Daten der Erziehungsberechtigten (Mutter):
Titel:_____Familienname:________________________Vorname:_______________________
Straße:___________________________PLZ:__________

Ort:________________________

Telefon:_______________________________ Handy:________________________________
Notfall-Nr._____________________ E-Mail:_________________________________________
1. Staatsangehörigkeit:_________________ 2. Staatsangehörigkeit:_____________________

Konfession:_________________________________________
Sorgeberechtigt:

o ja

o nein

Migrationshintergrund:
o Es liegt kein Migrationshintergrund vor. Eltern und Kind wurden in Deutschland geboren.
o Es liegt Migrationshintergrund vor (ein/oder beide Elternteile sind nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren oder Kind ist nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren)

Zuzugsjahr:_______________

Verkehrssprache:_________________________________

Möchten Sie Ihr Kind zum herkunftssprachlichen Unterricht anmelden?

o ja

o nein

Bekenntnisschule / Unterricht:
Mit dieser Anmeldung unseres Kindes haben wir unseren ausdrücklichen Wunsch zum Ausdruck
gebracht, dass unser Kind an der Städt. Kath. Grundschule Kornelimünster nach den Grundsätzen
des katholischen Bekenntnisses unterrichtet und erzogen werden soll.
Dies entspricht den Verwaltungsvorschriften zur Ausbildungsordnung der Grundschule 1.23 § 1 AO-GS:
„In eine Bekenntnisschule darf ein Kind aufgenommen werden, wenn es
a) dem entsprechenden Bekenntnis angehört oder
b) dem Bekenntnis nicht angehört, die Eltern (§123 SchulG) aber ausdrücklich übereinstimmend wünschen,
dass es
nach den Grundsätzen dieses Bekenntnisses unterrichtet werden soll.“
In Ausnahmefall sind Kinder als Minderheit dann in eine Bekenntnisschule aufzunehmen, wenn eine
öffentliche, ihrem Bekenntnis entsprechende Schule oder eine Gemeinschaftsschule auf dem Gebiet des
Schulträgers nicht besteht oder nur bei Inkaufnahme eines unzumutbaren Schulweges erreichbar ist.
Wir sind bei der Anmeldung unseres Kindes in einem Gespräch darüber informiert worden, dass dieses
bedeutet:
•

Unser Kind nimmt am Katholischen oder Evangelischen (am Evangelischen Unterricht,
vorausgesetzt, dass er erteilt wird) Religionsunterricht teil.

•

Unser Kind nimmt an allen Feiern im Rahmen des Schullebens teil, auch an den Feiern zu den
christlichen Festen.

•

Die Teilnahme unseres Kindes an den Riten im Unterrichtsleben einer christlichen Grundschule wird
auch für unser Kind selbstverständlich sein.
Ich möchte, dass mein Kind am

o katholischen Religionsunterricht
o evangelischen Religionsunterricht

teil nimmt.
•

Die Teilnahme unsers Kindes am Gottesdienst ist freiwillig. Sollte unser Kind allerdings nicht am
Gottesdienst teilnehmen und kommt deshalb später zur Schule, so sind wir und nicht die Schule für
die Aufsicht unseres Kindes verantwortlich, bis wir das Kind seiner Lehrerin nach dem Gottesdienst
übergeben können.

o nimmt am Gottesdienst teil
o katholischer Gottesdienst
o evangelischer Gottesdienst

o nimmt nicht am Gottesdienst teil

Vorschulentwicklung:

Besuch des Kindergartens von ca.:_______________________________ bis:_______________________________
Name des Kindergartens:_________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________Tel.:________________________________
Unser / mein Kind

o wurde zur Teilnahme an Sprachförderkurs verpflichtet
o hat am Sprachförderkurs teilgenommen
o sonstige zusätzlichen Förderung erhalten

Mitschülerwunsch:
(In der Regel kann mindestens 1 Mitschülerwunsch berücksichtigt werden)

Erstwunsch:____________________________________________________________________________________

Zweitwunsch:__________________________________________________________________________________

Schweigepflichtsentbindung Kita:
(Bitte zutreffendes ankreuzen)

o Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass die unten genannten personenbezogenen Informationen über
unser / mein Kind an die Grundschule weitergegeben werden und entbinde die Leitung des Kindergartens den
mein Kind besucht, von ihrer Schweigepflicht gegenüber der Schulleitung Kornelimünster.
o Wir lehnen / ich lehne die Weitergabe der unten genannten personenbezogenen Informationen über unser /
mein Kind ab.
1.

Beginn der Kindergartenzeit

2.

Dauer der täglichen Betreuungszeit

3.

Teilnahme an gezielten Sprachfördermaßnahmen (soweit diese in der Kita angeboten werden)

4.

Mehrsprachigkeit

5.

Teilnahme am einer speziellen Vorschulförderung (soweit diese angeboten wird)

6.

Teilnahme an speziellen Angeboten (z.B. musikalisch-künstlerische Früherziehung)

7.

Bewegungserfahrungen(sportliche Aktivitäten

8.

Hinweis auf besondere Interessen oder Begabungen und Empfehlungen zur weiteren Förderung

9.

Austausch über die Bildungsdokumentation

Wir können / ich kann die einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen.
Unserem / meinem Kind entstehen durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung keine Nachteile.

Einwilligungserklärung zur Öffentlichkeitsarbeit:
Auf unserer Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es möglich, dass
Bilder Ihres Kindes (z.B. auf Gruppenfotos, ohne Namensnennung) abgebildet werden.
Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die/Der Personensorgeberechtigte/n sind damit

? einverstanden.
? nicht einverstanden.

Für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule ist es oft sinnvoll, Presseberichte über Projekte oder
Veranstaltungen an unserer Schule durch Fotos zu ergänzen. Dabei ist es möglich, dass Bilder Ihres Kindes
(z.B. Gruppenfotos) in der Zeitung abgebildet werden. Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis. Sie haben
selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die/Der Personensorgeberechtigte/n sind damit

? einverstanden.
? nicht einverstanden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, den Aushang von Bildern Ihres Kindes (z.B. Gruppenfotos) innerhalb
unseres Schulgebäudes zu ermöglichen. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die/Der Personensorgeberechtigte/n sind damit

? einverstanden.
? nicht einverstanden.

Wir benötigen die Unterschriften aller Erziehungsberechtigten oder eine Vollmacht des nicht
anwesenden Erziehungsberechtigten (oder, falls notwendig, einen Nachweis über das alleinige
Sorgerecht).

_________________________________________
Erziehungsberechtigte

___________________________________________
Erziehungsberechtigter

Fragen der Schule an die Eltern der Anmeldekinder:
1. Benötigt Ihr Kind auf einem Gebiet besondere Unterstützung oder Zuwendung?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Ist Ihr Kind bereits auf irgendeine Weise gefördert worden (musikalische und künstlerische
Frühförderung, Bewegungsförderung, Therapien)?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

zieht sich alleine an und aus
kann Schleifen binden
wäscht sich alleine
springt Seilchen
kann ein kleines Gedicht aufsagen
kann schon Lieder singen:
spielt ein Instrument:
fährt Roller/Fahrrad/Inliner/Ski
kann schwimmen c besitzt Seepferdchen c Bronzeabzeichen
kann ausschneiden
kennte einige Pflanzen und Tiere
kann schon Wörter und Sätze lesen

4. Wie ist das Verhalten Ihres Kindes zurzeit anderen Kindern gegenüber?
c
c
c
c
c
c

es ist fröhlich und unbefangen
es ist kontaktfreudig
es ist zurückhaltend u. schüchtern
es spielt am liebsten zurückgezogen
es ergreift häufig die Initiative
es kommt gut mit anderen aus

c es kümmert sich gern um Jüngere /Schwächere
c es bevorzugt Kontakt zu Erwachsenen
c es braucht Ermutigung und Einzelzuwendung

