ANMELDUNG

für die 5. Klasse

für den Schüler / die Schülerin

- BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN! Geschwister an der Lutherschule: _________________________

Familienname (Nachname) des Kindes:

Name, Klasse

Vorname(n) des Kindes (Rufnamen bitte unterstreichen):

 weiblich  männlich  divers

Geburtsdatum: ..20

Geburtsort:

Land:

Staatsangehörigkeit:

in Deutschland seit:

Straße und Hausnummer:
PLZ:

Wohnort:

Ortsteil:

Religionszugehörigkeit:

ggf. Flüchtlingsstatus:
ja

wohnt bei

 den Eltern

Mutter:
 gemeinsames Sorgerecht
Nachname:

 der Mutter

 dem Vater

nein

 __________________________

 alleiniges Sorgerecht (Nachweis ist beigefügt)  nicht sorgeberechtigt

Vorname:
Straße, Hausnr., PLZ Ort (nur, soweit diese von der Anschrift des Kindes abweicht):
Herkunftsland:

seit wann in Deutschland lebend:

Telefon Festnetz:
Telefon dienstlich:

Telefon mobil:

Email-Adresse:
Vater:
 gemeinsames Sorgerecht
Nachname:

 alleiniges Sorgerecht (Nachweis ist beigefügt)  nicht sorgeberechtigt

Vorname:
Straße, Hausnr., PLZ Ort (nur, soweit diese von der Anschrift des Kindes abweicht):
Herkunftsland:

seit wann in Deutschland lebend:

Telefon Festnetz:
Telefon dienstlich:
Email-Adresse:

Telefon mobil:

•
Wer kann im Notfall angerufen werden, falls die Eltern nicht erreichbar sind?
(bitte unbedingt angeben)
Herr/Frau: .…………………………………………Verhältnis (z.B. Großmutter, Onkel): ……………………………..
Telefon/Handy:……………………….……………
Herr/Frau: ..………………………………………… Verhältnis: ………………………………….…………………………….
Telefon/Handy: ……………………………..

Bei Nichtaufnahme wegen Überschreitung der Kapazität kommen ersatzweise folgende Schulen in Betracht
(muss ausgefüllt werden!):
1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt das gesamte Stadtgebiet Hannovers als Schulbezirk. Eine verbindliche
Zusage für einen Platz an einem bestimmten Gymnasium kann nicht getroffen werden. Sollte die Kapazität des
Wunschgymnasiums ausgeschöpft sein, entscheidet das Los. Die nicht aufgenommenen Schüler werden an ein
anderes Gymnasium vermittelt. Dabei wird geprüft, ob in der Reihenfolge der angegebenen Ersatzschulen ein
Platz zur Verfügung steht; ist dies nicht der Fall, so entscheidet die Verteilerkonferenz über die Aufnahme an
einem anderen Gymnasium.

Freundschaftsgruppe:
Meine Tochter / Mein Sohn möchte mit folgenden Kindern in eine Klasse (maximal zwei, das wichtigste Kind
zuerst), sofern dieser Wunsch nach einem ggf. erforderlichen Losverfahren erfüllt werden kann:
1. _____________________________________

2. _____________________________________

 ja  nein
Wurde eine Klasse übersprungen?  ja  nein
Wurde eine Klasse wiederholt?

Einschulung:

am 01.08.2016

oder

Wenn ja, welche? ___________
Wenn ja, welche? ___________
am ..20

Besuchte Grundschule(n): _____________________________________________________
(ggf. auch im Ausland)

_____________________________________________________
(Bezeichnung der Schule(n), ggf. Land / Klasse)

Zweite Fremdsprache: In der 6. Klasse wird mein Kind voraussichtlich folgende zweite Fremdsprache
wählen:

 Latein

 Französisch

 Spanisch

Religionsunterricht: Ich melde / Wir melden mein / unser Kind verbindlich an für

 Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht

 Werte und Normen

Falls ein Kurs „Islamische Religion“ angeboten werden kann, melde ich mein Kind hierfür verbindlich an, somit
ist die obige Wahl aufgehoben.
 islamische Religion
Hinweis: Der gewählte Kurs kann nur zum neuen Schuljahr nach schriftlichem Antrag gewechselt werden.

Nachmittagsbetreuung:
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind an vier Tagen (Montag bis Donnerstag) für die Nachmittagsbetreuung
anzumelden. Mittagessen wird an diesen vier Tagen angeboten.
Voraussichtliche Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung:

 ja

 nein

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dies noch keine verbindliche Anmeldung für die Teilnahme an der
Nachmittagsbetreuung ist. Verschiedene AG-Angebote können unabhängig davon gewählt werden.

Schwimmen: Mein Kind ist:

Sprache:

 Nichtschwimmer

(Sorgen Sie bitte eigenständig dafür, dass Ihr Kind bis zum
Schuljahresbeginn Schwimmen gelernt hat!)

 Schwimmer

mit mindestens BRONZE-Abzeichen.

Welche Sprache wird zu Hause in der Familie hauptsächlich gesprochen?

 deutsch

 ____________________

Weitere zu Hause gesprochene Sprachen:
_____________________________________________________________
Alphabetisierte Sprachen:
_________________________________________________________________________
Hat Ihr Kind an der Grundschule an einer Maßnahme zur Sprachlernförderung teilgenommen?
 ja nein

Weitere Angaben:
Angaben über gesundheitliche Beeinträchtigung, die für die Schule wichtig sind
(z.B. Sehschwäche, Hörschwäche, Asthma, Allergie, Epilepsie, Lese- und Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie,
usw.):
_____________________________________________________________________________________________



Ist die Lese- und Rechtschreib-Schwäche ärztlich attestiert?

ja

nein

Fand eine Überprüfung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung statt?

 nein

 ja, am ..20
___________________________________

zum Schwerpunkt

W I C H T I G!

Sollten sich an den personenbezogenen Daten sowie an den Familienverhältnissen Änderungen ergeben, ist das
Schulsekretariat über diese Änderung zu informieren.

A c h t u n g!
Schwimmunterricht, Landheimaufenthalte und Klassenausflüge sind notwendiger Bestandteil des Pflichtunterrichts.
Daher erklären wir uns mit der Anmeldung an der Lutherschule damit einverstanden, dass mein / unser Kind an
diesen Unternehmungen teilnimmt.

H i n w e i s!
Ich/Wir wurde(n) darauf hingewiesen, dass Wertsachen, die nicht für den Schulbesuch bzw. Unterricht benötigt
werden, nicht gegen Zerstörung, Beschädigung, Diebstahl etc. versichert sind.
Die Benutzung eines Handys und anderen elektronischen Unterhaltungsgeräten in der Schule und auf dem
Schulgelände ist verboten.

Ich versichere, dass mein Kind an keiner anderen weiterführenden Schule
angemeldet wird.

Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

(oder eines Sorgeberechtigten, wenn die Vollmacht für die Anmeldung zum Schulbesuch vorliegt)

- Bitte wenden! -

Einwilligungen
Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres
Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der
oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin,
dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das
Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

 Ich bin / Wir sind einverstanden.

Ich bin / Wir sind nicht einverstanden.

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste
Zur Erleichterung des Schulbetriebs wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls
mittels Telefonkette/Email-Verteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schüler*innen
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname der Schülerin/des Schülers und die
Telefonnummer/Email-Adresse enthält und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler*innen
bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft
wiederrufen werden.

 Ich bin / Wir sind einverstanden.

 Ich bin / Wir sind nicht einverstanden.

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat/Schulelternbeirat
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten mit
Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der
personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht wünschen, können Sie die
Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen.

 Ich bin / Wir sind einverstanden.

 Ich bin / Wir sind nicht einverstanden.

Schulfotografie
Unsere Schüler*innen werden alle zwei Jahre von der Firma Foto Genz, Engelbosteler Damm 47, 30167 Hannover,
fotografiert. Die Firma Genz fertigt Klassenfotos und Porträts an, die Sie erwerben können (kein Kaufzwang!). Die
Schüler*innen erhalten einen kostenlosten Schülerausweis. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind fotografiert wird,
müssten Sie ein aktuelles Passfoto im Sekretariat abgeben. Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die
Zukunft wiederrufen werden.

 Ich bin / Wir sind einverstanden.

 Ich bin / Wir sind nicht einverstanden.

Hannover, den ___________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift)

