KONRAD-HERESBACH-GYMNASIUM
ANMELDUNG zum Schuljahr 2022/2023
Ihr Anmeldewunsch wird zunächst nur entgegengenommen. Die endgültige Entscheidung über die
Aufnahme trifft der Schulleiter nach Abschluss des Verfahrens, das in Abstimmung mit dem
Schulträger erfolgt.
Familienname:

Alle Vornamen(m/w): Rufnamen unterstreichen

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Jahr des Zuzugs nach
Deutschland, falls der
Geburtsort nicht in
Deutschland liegt

………………
Konfession:

Teilnahme am Religionsunterricht
ev. /

kath.:

ja /

nein

Staatsangehörigkeit:
Anschrift:

Tel.:
Handy :

Abgebende Schule:
Abgebende(r) Klassenlehrer(in):
Ersteinschulung:
Bisher besuchte Schulen
Klasse (von/bis):
Name, des Vaters:
Anschrift: (nur bei Abweichung von oben)

Geburtsland:
Tel.: privat:
beruflich:

Name, der Mutter:
Anschrift (nur bei Abweichung von oben):

Geburtsland:
Tel.: privat:
beruflich:

Sorgeberechtigte(r)
(falls nicht beide Elternteile, bitte Nachweis
beifügen)
Anschrift:

Namen und Geburtsjahre der Geschwister
(welche Klasse im KHG?):

E-Mail Adresse:

Tel.: privat
beruflich:

Es ist sinnvoll, dass körperliche Behinderungen und Schwächen, die nicht unmittelbar sichtbar sind,
sogleich bei der Anmeldung mitgeteilt werden, z.B. Behinderung der Sehfähigkeit, des Gehörs,
Diabetes, Allergien, Verletzung der Gliedmaßen. Bitte hier ggf. mitteilen:

Wenn möglich, zusammen in eine Klasse mit dem Schüler/ der Schülerin:

Sonstige Bemerkungen (z.B. Musik, Sport), (Verkehrssprache wenn nicht Deutsch?):

__________________________________________________________________________________________________

Der Veröffentlichung des Vornamens und von Fotos meines Kindes auf der Schulhomepage, in
Broschüren und Pressemedien stimme ich zu.
Hinweis: Unser berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung dieser Inhalte liegt darin, unsere Schulgemeinschaft in der
Öffentlichkeit darzustellen und Verdienste einzelner Schüler*innen öffentlich zu würdigen und einen Beitrag zum kulturellen
Leben Mettmanns zu erbringen. Bei einer Veröffentlichung im Internet können Personenabbildungen und/oder der Name
sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schüler*innen jederzeit unbegrenzt weltweit abgerufen
und gespeichert werden. Entsprechende Daten können somit auch von Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Dritte diese Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der
Schüler*innen verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Für das Zugänglichmachen von Fotos und Namen des Schülers/der Schülerin erteilt der Unterzeichner eine jederzeit für die
Zukunft formlos widerrufbare Einwilligung. Bei Druckwerken (z.B. Tageszeitungen, Broschüren, Flyern etc.) ist die Einwilligung
in der Regel dann nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufes dürfen die Inhalte
zukünftig nicht mehr für die o.g. Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetarchiven
zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der
Schulzugehörigkeit hinaus (z.B. Jahrbücher, Ehemaligenzeitschriften etc.). Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung
der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Alle späteren Änderungen in den Personalien teile ich unverzüglich und unaufgefordert der/dem
Klassenlehrerin/-lehrer und dem Sekretariat mit.

Mettmann, den_____________________

__________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Bearbeitungsvermerk der Schule:
a) vorgelegte Unterlagen:
b) Fahrkartenantrag:

ja

Zeugnis der zuletzt besuchten Schule
nein

c) Wunsch Hausaufgabenbetreuung:

ja /

nein

aufgenommen am Konrad-Heresbach-Gymnasium
nicht aufgenommen am Konrad-Heresbach-Gymnasium
am ____________________in Klasse 5

_________________________________
(Unterschrift der Schulleitung)

