Anmeldung an der Werkrealschule Hechingen
Bitte füllen Sie dies Formular vollständig aus und geben es ebenfalls mit der
Grundschulempfehlung ab.

Daten der Schülerin / des Schülers
Name: …………………………….….……… Vorname: …………….………….……………………
Geburtsdatum: ……………… Geburtsort: ………...……… Geburtsland: …..……...…..………
Geschlecht:

männlich:

¨

weiblich:

¨

PLZ/Wohnort: ………………………………………………………………………………………………
Straße/Hausnummer: …………………………………………………………………………………….
1. Staatsangehörigkeit: ……………………… evtl. 2. Staatsangehörigkeit: ………………………
Religionszugehörigkeit: ………………………………..
Teilnahme am Religionsunterricht: Katholisch:

Verkehrssprache in der Familie:

Fahrschüler: Ja:

¨

deutsch:

Nein:

¨

¨

Evangelisch:

¨

nicht deutsch / welche:

¨

Ethik:

¨ ………...……....

¨

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor?
Ja:

¨

Nein:

¨

Wenn ja, welche: ……………………………………………………………………………..……………

Wurde in der Grundschule bereits ein Schuljahr wiederholt?

Ja:

¨

Nein:

¨

Wenn ja, welches: ……………………………………………………..

Daten der Erziehungsberechtigten:
Gemeinsames Sorgerecht verheirateter, zusammenlebender Eltern:
Ja:

¨

Nein, das Sorgerecht hat: ……………………………………………..………………………………….
Kann Auskunft an das nicht sorgeberechtigte Elternteil gegeben werden?

Ja:

¨

Nein:

¨

Daten Mutter:
Name: ……………….……………..………………. Vorname: …………..……………………………..
PLZ/Wohnort: ………………………………….…………………………………………………………..
Straße/Hausnummer: ……..……………………………………………………………………………....
Telefon privat (Festnetz und mobil): ……………………….……………………………………………
Telefon dienstlich: ……………………….…………………………………………...……………………
E-Mail-Adresse: ……………………………………………………………………………………………
(bitte deutlich schreiben)

Daten Vater:
Name: ……………….……………..………………. Vorname: …………..……………………………..
PLZ/Wohnort: ………………………………….…………………………………………………………..
Straße/Hausnummer: ……..……………………………………………………………………………....
Telefon privat (Festnetz und mobil): ……………………….……………………………………………
Telefon dienstlich: ……………………….…………………………………………...……………………
E-Mail-Adresse: ……………………………………………………………………………………………
(bitte deutlich schreiben)

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (z. B. Großeltern, …):

Name: ………………………………..………… Telefon-Nr.: …………….……………………………

Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in
einem Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische
Entscheidungen für Ihr Kind treffen.

Hinweis: Als Erziehungsberechtigter (Vater/Mutter/gesetzlicher Vertreter) bin ich einverstanden, dass die Daten von der Schule erhoben und gespeichert werden. Diese Daten
werden ausschließlich zum Zwecke der Planung von Schulklassen verwendet.
Das Kind wird mit diesem Formular an der Werkrealschule Hechingen verbindlich
angemeldet. Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich alle für die Schule wichtige
Änderungen der Schule mitzuteilen.

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Lehrer der Werkrealschule
Hechingen mit den Lehrern der Grundschule, die mein Kind besucht hat, im Bedarfsfall
Kontakt aufnehmen dürfen, um über mein Kind zu sprechen.
Dies dient immer dem Wohl des Kindes, um es entsprechend unterstützen zu können.

Name des Kindes: ……………………………………………………………….……………..

Telefon-Nummer: ……………………………………………………………………………….

Besuchte Grundschule/Ort: ………………………………………………….………………..

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ……………………………………...…………………

Einverständniserklärung
Name des Kindes: ……………………………………………………………….……………..

¨ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder (Kunstbilder) meiner Tochter /
meines Sohnes im Rahmen von schulischen Veranstaltungen (Schulfeste, Projekte,
Abschlussfeiern, Klassenfahrten, Ausflügen und dergleichen) aufgenommen bzw.
abgebildet und auf der Internetseite der Werkrealschule Hechingen oder in der Presse
veröffentlicht werden dürfen und dass gegebenenfalls auch der Name genannt werden
darf.
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf.

¨ Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos meiner Tochter / meines Sohnes auf der
Internetseite der Werkrealschule Hechingen nicht einverstanden.
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ……………………………………...…………………

