□ Aufnahme

Anmeldebogen

□ vorläufige Aufnahme

Maria-Ward-Gymnasium Nürnberg
Jahrgangsstufe _______

Klasse __________ zum 08.09.2020

Schülerin
Name und Vorname(n): ___________________________________________________________________
Staatsangehörigkeit: _______________________
Geburtsdatum: _______________________
Geburtsort/Landkreis/Land: _______________________ evtl. Zuzug nach Deutschland am: __________
Bekenntnis: □ rk

□ ev

□ orth.

□ bl

□ Islam

□ sonst. __________________
Teilnahme am Religionsunterricht, falls andere oder keine Religionszugehörigkeit: □ rk □ ev
□ Streicherklasse
Ganztagesschule:
□ offene
Nur bei Aussiedlern: Jahr, ab dem erstmals eine deutsche Schule besucht wird

_____________________

Verkehrssprache in der Familie ___________________________

Lese-Rechtschreibstörung □
isolierte Lesestörung □
Gesundheitliche Probleme (z.B. Asthma, Diabetes), die eine besondere Rücksichtnahme erfordern?
Wenn ja, welche?
__________________________________________________________________
Geschwister an der Schule/Name/Klasse: _____________________________________________________
Bekenntnis (Mutter): □ rk
Bekenntnis (Vater):
Grundsätzlich gilt:

□ rk

□ ev
□ ev

□ orth. □ bl
□ orth. □ bl

□ Islam
□ Islam

- Teilnahme am Religionsunterricht
- Teilnahme an Fahrten

□ sonst.: _________________
□ sonst.: __________________

- Teilnahme an Gottesdiensten
- Teilnahme am Schwimmunterricht

- Kopftuch/Verschleierung wird im Schulbereich nicht getragen
Adressdaten
Straße u. Hausnummer __________________________________________________________________
PLZ _________
Wohnort: ___________________________
Tel.Nr.: __________________
Kind wohnt bei:

□ Eltern
□ nur Mutter
□ Mutter/Vater wechselnd

□ nur Vater
□ sonst.: ______________________________

Sorgeberechtigte/r
Sorgeberechtigt:
□ beide
Name des/der Sorgeberechtigten:

□ Mutter

□ Vater

□ sonst.: _____________________

______________________________________________________
______________________________________________________
Handy (Mu)
_____________________
Handy (Va)
______________________________
dienstl. (Mu)
_____________________
dienstl. (Va)
______________________________
eMail
___________________________________________________________________________

Schulische Daten
Zuletzt besuchte Schule: ______________________________________________

Klasse ___________

Schulart: □ Grundschule (Eintritt: _____________ ) □ Gymnasium □ Realschule

□ Mittelschule

Schülerin möchte in eine Klasse mit: ________________________________________________________
Änderungen zu diesen Angaben sind der Schule umgehend mitzuteilen.

□ Geburtsurkunde □ Taufzeugnis
□ Übertrittszeugnis
□ Antrag Kostenerst. Schulweg
□ Abschlusszeugnis Realschule/Wirtschaftsschule u. pädagog. Gutachten □ anderes Zeugnis
□ Ich/Wir bestätigen, den Schulvertrag, die Grundordnung und die Hausordnung der Schule in Schriftform erhalten zu haben.
□ Bei Alleinerziehenden: Sorgerechtsnachweis / Negativattest / Sorgerechtsbeschluss abgegeben
Nürnberg, ______________

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten __________________________

