
                         

  Anmeldung
               

Daten des Schülers:

Familienname: _________________________________    Vorname: __________________________________________

Geburtsdatum: _________________________               männl. / weibl.         Namenszusatz:   ______________________

Anschrift (Straße und Hausnr.):  ___________________________________________( Ortsteil) _____________________

Geburtsort: __________________________ Konfession: ____________  Staatsangehörigkeit: ______________________
      rk / ev / isl / orth / syr.orth / mosl. / ohne 

Geburtsland: _____________________________      Zuzug erfolgte am: __________________________________

Umgangssprache in der Familie: __________________________    Teilname am HSU* ______________________

Fahrkarte erwünscht:        ja / nein                                        Teilnahme Religionsunterricht: kath. / isl. / Etik(PP)

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder meines Kindes zu: 
      - schulischen Zwecken veröffentlicht werden                            
    - für interne, schulische Zwecke gespeichert werden                
      - für die Ausstellung der Schulausweise verwendet werden        

Mein Kind wird sonderpädagogisch gefördert / GL:   ja    nein    Förderschwerpunkt: _______________

Schwerstbehinderung:  ja / nein         Autist:  ja / nein           andere gesundheitliche Beeinträchtigungen:  ja  / nein

Wenn ja, welche? (z.B.: LRS, AD(H)S, Asthmat, Allergien etc.) _________________________________________ 

Masernschutz nachgewiesen (Lt. Masernschutzgesetz v.01.03.2020 Impfpass, Arztbescheinigung,etc.)             

Daten der Erziehungsberechtigten  :    Wer ist Erziehungsberechtigter?       Eltern / Vater / Mutter / andere

Nach- und Vorname des Vaters: ________________________________________ Staatsangeh.: _____________

Geb.-Land: __________________  Handy: _________________________ E-Mail: _________________________

Nach- und Vorname der Mutter:  ________________________________________ Staatsangeh.: ____________  

Geb.-Land: __________________  Handy: _________________________ E-Mail: _________________________

Abweichende Anschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________________________

Sonstiger Erziehungsberechtigter: _______________________________________________________________

weitere Telefonnummern (Oma/Opa): _____________________________________________________________

*HSU = Unterricht in der Herkunft-/Muttersprache, an der WBS werden Türkisch, Italienisch, Griechisch u.Albanisch unterrichtet.
                                                                     



bitte wenden
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Daten zur Schullaufbahn:

Einschulungsjahr in die Grundschule: ______ Name der Grundschule: ___________________________________

Einschulungsart:  vorzeitig / normal / zurückgestellt                              _____________________________

Weitere Schulen:___ ________________________________    von / bis: ________________________________ 

             _____________________ _______________       von / bis: ______________________________

Klasse wiederholt?  Welche: __________________________

Übergangsempfehlung:    keine  /  HS  /  RS  /  Gym  /  RS eingeschr.  /  Gym eingeschr.

Einschulungsjahr Sek. I: ________________       erste Schulform in der Sek I:   HS  /  RS  /  Gym  /  Ges  /  Sek.

In der Sek. I besuchte Schulen:                                                                       von / bis:  

 ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Wir haben die Schulordnung der WBS, sowie das Schreiben bzgl. Schulpflicht, meldepflichtige Krankheiten und 
Nutzung elektronischer Geräte erhalten und werden sie, insbesondere was die Nutzung des Handys betrifft, mit 
unserem Kind besprechen.

Datum: _____________________ Unterschriften der Erziehungsberechtigten:

Mutter:   ________________________________

Vater:     ________________________________

Zugewiesen Klasse: ____________________   ab Datum: ________________________
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