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Anmeldung für das Schuljahr 20….….. /20……..,Jahrgang ……. 

 Standort Langelsheim     Standort Astfeld 
 

Datenschutzhinweise entnehmen Sie dem im Sekretariat ausliegenden Informationsblatt 

 

* Angaben freiwillig 

 

Schülerin oder Schüler 

Familienname 

 

 

Vornamen 

(Rufname unterstreichen) 

 

Geschlecht 
 

 weiblich                   männlich 
 

geboren am/ Geburtsort 

 

 

Staatsangehörigkeit 

 

 

Sprache 

 

 

Wohnort 

 

 

 Langelsheim           Bredelem           Astfeld    

 

Straße:              …………………………………………………………………………. 

Kindergarten  

(Name/seit) 

 

 

 

Religion: 

 

  

 

 evangelisch     katholisch     sonstige ____________ 
 

 nicht getauft     
 

Teilnahme am Religionsunterricht, wenn nicht getauft:       

 ja    nein 
 

Impfschutz gegen Masern   

liegt vor?                                        
(Nachweis muss vor der Aufnahme in die 

Schule erbracht werden) 

 

 ja       nein 

Wurde eine 

Sprachstandfeststellung im 

Kindergarten durchgeführt?                
(nur vor der Einschulung) 

 

 ja    nein 

Fahrschüler/in: 

 

 

 ja       nein 

Für die Schule bedeutsame 

Erkrankungen oder 

Behinderungen: 
(ggf. separates Blatt zur 

Medikamentengabe ausfüllen) 

 

*Anzahl der Geschwister und 

Nummer in der Geschwisterreihe 
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Erziehungsberechtigte 

Name, Vorname der Mutter   

 

Anschrift  

(falls abweichend von Kind) 

 

- Straße, Haus-Nr.  

- PLZ, Ort 

- Telefon* 

 

Erreichbarkeit in Notfällen 

 

 

Name, Vorname des Vaters  

 

Anschrift  

(falls abweichend von Kind) 

 

- Straße, Haus-Nr.  

- PLZ, Ort 

- Telefon* 

 

Erreichbarkeit in Notfällen 

 

 

 

 

*Anzahl der Geschwister und 

Nummer in der Geschwisterreihe 

 

 

 

 

Nur für ausländische/ ausgesiedelte Famiien 

Wir kommen aus diesem Land 

 

 

In Deutschland seit: 

 

 

Tag der Anmeldung Anmeldende/r 

Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Schulleitung 

Bemerkungen (ggf. auszufüllen durch Schule) 
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Angaben zur Sorgeberechtigung 

Gemeinsames Sorgerecht 

1. In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus.         

2. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich 

beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge 

gemeinsam übernehmen wollen.  

3. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von 

beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

Alleiniges Sorgerecht 

1. Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die 

familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen.  

2. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des 

Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen 

Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei verheirateten Paaren mit gemeinsamen Kindern.  

Sorgerecht  gemeinsam 

 

 

Langelsheim, den _____________________________________________                         

                                           (Unterschrift beider Erziehungsberechtigen)              

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?  ja                    nein (Bescheid/Attest vorlegen) 

Sorgerechtserklärung des 

Kindesvaters liegt vor 

 ja                   nein 

 

Langelsheim, den _____________________________________________                         

                                           (Unterschrift des/der  Erziehungsberechtigen) 
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Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja             nein (Bescheid/Attest vorlegen) 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

wurde vorgelegt: 

 ja             nein 

 

 

Langelsheim, den _____________________________________________                         

                                           (Unterschriftdes/der Erziehungsberechtigen) 

Bei alleinigem Sorgerecht 

Ich habe das alleinige Sorgerecht.  ja   (Bescheid/Attest vorlegen) 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

wurde vorgelegt: 

 ja    nein 

 

Langelsheim, den _____________________________________________                         

                                           (Unterschrift Erziehungsberechtige/r) 

Sorgerecht bei Pflegekindern 

Das alleinige Sorgerecht liegt bei 

Name/ Vorname/ oder Institution 

 

Das Sorgerecht ist gerichtlich 

folgendermaßen geregelt: 

 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 

wurde vorgelegt 

 ja          nein 

 

Langelsheim, den _____________________________________________                         

                                           (Unterschrift des/der Sorgeberechtigten)                                                                     


