
 

 

Aufnahmeantrag 
❑zum Schuljahr________  ❑ zum ________(Datum) 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler:    

Name:  ______________________________Vorname: _________________________ ❑ männl.  ❑ weibl. 

Konfession:  ❑ römisch-katholisch     ❑  evangelisch     ❑ islamisch ❑ keine        ❑ sonstige 

geboren am: _____________ in: _______________________________ (in Deutschland seit: ____________) 

Staatsangehörigkeit:  ❑ deutsch ❑ ______________________    Familiensprache: __________________ 

Masern-Immunität nachgewiesen: ❑ ja ❑ nein 

Geschwister an der Schule: Name: ____________________________________________ Klasse: ________ 

Erziehungsberechtigte: 

Mutter Name: ________________________________ Vorname: ____________________________________ 

Anschrift: Straße: _______________________________________________________________________ 

  PLZ, Ort: __________________ , __________________________________________________ 

Tel. privat: ___________________________________ Tel. beruflich: _______________________________ 

Handy: _____________________________  e-mail: ______________________________________________ 
 

Vater Name: __________________________________ Vorname: ___________________________________ 

Anschrift:  ❑ wie oben, oder:________________________________________________________________ 

Tel. privat: ___________________________________ Tel. beruflich: _______________________________ 

Handy:_____________________________ e-mail: _______________________________________________ 

Anschrift des Kindes falls abweichend:  _____________________________________________________ 

Sorgeberechtigt sind beide Elternteile:    ❑ ja   ❑ nein   

Sorgerechtsbeschluss (wenn vorhanden): ❑ vorgelegt ❑ wird nachgereicht 

Bei getrennt lebenden Eltern:     ❑ Einverständniserklärung des nicht anwesenden Elternteils  
      zur Anmeldung liegt vor  

  ❑ wird unverzüglich nachgereicht 

Bei unterschiedlichen Adressen Post an: ❑ Mutter ❑ Vater  ❑ beide 

Schullaufbahn: 

Grundschuleintritt:   01.08.20_____  zuletzt besuchte (Grund-)Schule: _____________________________       

zuletzt besuchte Klassenstufe: _______ Wahlpflichtfach (nur ausfüllen ab Kl.6):_____________________  
Bitte wenden! 
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Wichtige Informationen: 

Mein Kind hat Krankheiten bzw. Allergien:  ❑ nein      ❑ ja, welche: ________________________________ 
           
             ____________________________________________ 

Religionsunterricht: 

Teilnahme an:  ❑ kath. Religion ❑ evang. Religion ❑ Ethik   

Ganztagsschule:  

Teilnahme:  ❑ nein   ❑ ja  
Mittagessen: ❑ mit Mittagessen ❑ ohne Mittagessen 

Sonstiges: 

Mein/Unser Kind darf bei vorzeitigem Unterrichtsende nach Hause gehen  ❑ ja    ❑ nein 
Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung von Fotos einverstanden   ❑ ja    ❑ nein 
                            (Diese Angabe kann jederzeit widerrufen werden!) 
           
Mein/Unser Kind benötigt einen Nachteilsausgleich: (Attest erforderlich!) 

❑ nein   ❑ ja, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)   ❑ ja, Dyskalkulie  
   

Mein/Unser Kind sollte mit _____________________________ (nur eine Person angeben) in eine Klasse 
kommen.  

Mein/Unser Kind sollte nicht mit 1.____________________________ (nur eine Person angeben) in eine 
Klasse kommen. 

Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen wie z.B. Schwimmuntericht, Klassenfahrten, 
Wandertag, Tag der offenen Tür ist verpflichtend. Davon habe ich Kenntnis genommen, mein 
Kind wird daran teilnehmen und ich bin damit einverstanden: 

________________  _________________________________       ___________________________________ 
Datum   Unterschrift Sorgeberechtigte(r)     Unterschrift Sorgeberechtigte(r) 

Falls der/die zweite Sorgeberechtigte(r) nicht anwesend ist: 
Ich bestätige, dass die/der zweite Sorgeberechtigte(r) mit der Anmeldung einverstanden ist:  

_____________________________________ 
 Unterschrift  

Wie haben Sie sich über uns informiert?! 
❑ Ich/Wir haben den Tag der offenen Tür der Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt besucht. 
❑ Ich/Wir haben uns bereits auf der Schul-Homepage über die RS+ und FOS Schifferstadt informiert. 
❑ Ich/Wir kennen die RS+ und FOS Schifferstadt aus den Internet (Facebook, Instagram, Google etc.). 
❑ Mir/Uns wurde die RS+ und FOS Schifferstadt empfohlen. 

Nur von der Schulleitung auszufüllen! 

Gespräch mit Schulleitung hat stattgefunden am:_________________       __________________________ 
                     Unterschrift Schulleitung 

Sonstige Bemerkungen: __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________
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