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Nur für Klassen 5 

Empfehlung GY      RSeGY      RS      

Praktische Naturwissenschaften(PNW)      Sprache    

Kinder (Vor- und Nachname), mit denen mein Kind gerne in eine Klasse gehen möchte (max. 2 - bei gleicher Profilschwerpunktwahl): 

1. 2. 

Nur für die Oberstufe 

evtl. abweichende Anschrift: 

E-Mail-Adresse der Schülerin/des Schülers:

Vorlage Zeugnis ja nein Qualifikationsvermerk ➔ ja nein 

1. Fremdsprache:  ab Klasse: 2. Fremdsprache:          ab Klasse:    

Latein ja    nein   evtl. ab Klasse:          

Für alle aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler 

►Ausweis bzw. Pass der Eltern und des Kindes (oder Geburtsurkunde) wurden der Anmeldung in Kopie beigefügt   ja  Ο   nein  Ο 

►Nachweis der Masernschutzimpfung bzw. der Immunisierung wurde der Anmeldung in Kopie beigefügt   ja  Ο   nein  Ο 

Moodle (ist unser internes digitales Netzwerk): Ich bin mit der Aufnahme in das Moodle-Portal einverstanden, die Datenschutzerklärung 

wurde mir ausgehändigt und ich habe sie der Anmeldung unterschrieben beigefügt      ja      nein   

Ο
Ich bin mit der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten - einschließlich Fotos - meines Kindes einverstanden 

ja      nein    Einwilligung liegt unterschrieben vor. 

Die Teilnahme am Schwimmunterricht wie auch an Klassenfahrten gehört zu den Bildungs- und Erziehungszielen des Landes Nordrhein- 

Westfalen. Im Schulprogramm unserer Schule ist als verbindliches Bildungs- und Erziehungsziel festgelegt, dass der Unterricht in allen 

Fächern (auch im Sport- und Schwimmunterricht) koedukativ - gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen - gestaltet wird. 

Ich / Wir erkläre/n hiermit verbindlich, dass meine / unsere Tochter bzw. mein / unser Sohn hieran teilnehmen wird. 

Ich / Wir erklären hiermit verbindlich, dass mein Kind bis zum Ende der 7. Klasse das Schwimmabzeichen "Bronze" erwirbt. 

Im Rahmen unseres festgelegten Fahrtenkonzeptes finden regelmäßig Schulfahrten (z. B. Jgst. 5, 7 - England -, Jgst. 9 - Skifahrt -) statt, deren 

Teilnahme verpflichtend ist. Ich / Wir erkläre/n hiermit verbindlich, dass meine / unsere Tochter bzw. mein / unser Sohn hieran teilnehmen 

wird und ich / wir die Kosten tragen werde/n. 

►Ausweis bzw. Pass der Eltern und des Kindes (oder Geburtsurkunde) hat vorgelegen (Kopie erledigt)   ja  Ο   nein  Ο

Düsseldorf, den 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten, ggf. vollj. Schüler 
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