
Interne ID-Nr._____________ 
   

ANMELDEBOGEN für das Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus 
(Jahrgänge 5 bis 9) 

 
 

 
SCHÜLERDATEN:   Aufnahmedatum ______________________ in Klasse _________ 
 

Nachname  Vorname  

Geb.-datum  Geschlecht  weiblich                männlich 

Straße  PLZ/Wohnort   
 
Geburtsort   

Staatsange-
hörigkeit 

 

 deutsch  
 andere: __________________________ 
  

Konfession 
 

 evangelisch          röm.-kath. 
 ev. freikirchlich     islamisch 
 alevitisch              jüdisch   
 orthodox               syrisch-orthodox 
 ohne Bekenntnis 
 andere: _________________________ 
 

 

Krankenkasse 

 
 

 

Teilnahme  
am  
Religions-
unterricht  
 

 
 ev.     kath.     praktische Philosophie 
 

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Religionsun-
terricht bis zum 14. Lebensjahr (Religionsfrei-
heit) entsprechend der Konfession der Schüle-
rin/des Schülers zugeteilt wird. 
Konfessionslose Schülerinnen und Schüler 
haben die Möglichkeit, frei zu wählen. 

 

Ökumenischer 
Religions-
unterricht 
 

 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass 
mein/unser Kind gegebenenfalls am ökume-
nischen Religionsunterricht teilnimmt.      
 
 ja                            nein 
 

 

Erlaubnis zur 
Veröffentl. 
von Fotos  

 

(Homepage, Presseartikel, IKG Jahrbuch)   
  
 ja        nein 
 

 

Zuletzt  
besuchte  
Klasse 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 

 

Name der 
abgebenden 
Schule 

  

Name der Lehrerin/des Lehrers: 
 

 Frau        Herr     ________________________________ 
 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 
 Nachname Vorname Sorge-

recht 
vom Wohnort des Kindes abweichen-
de Anschrift 

MUTTER    ja 
 nein 

 

VATER    ja 
 nein 

 

Bei alleinigem Sorgerecht bitte einen Nachweis (Beschluss des Amtsgerichts o.ä.) beifügen! 
Kontakt zu den Erziehungsberechtigten: 

 privat 
Mutter: 

Mobil-Nr. 
Mutter: 

Vater: Vater: 

E-Mail 
Mutter: 

 der Arbeits-
stelle 

Mutter: 

Vater: Vater: 

 
Migrationshintergrund : 

Geburtsland des Kindes 
 

 Deutschland 
 _____________________ 

Wenn nicht in 
Deutschland geboren, 
Zuzugsjahr 

 
 

_____________________ 

Geburtsland der Mutter 
 

 Deutschland 
 _____________________ 

Geburtsland des Va-
ters 

 

 Deutschland 
 ___________________ 

Sprache in der Familie 
 

 deutsch      andere: ___________________________________ 

Interesse an herkunftssprach-
lichem Unterricht 

 ja und zwar für die Sprache:  
 

___________________________        

 

 nein 
Spätaussiedler  ja   nein 

 
 



Interne ID-Nr._____________ 
 
 
Wünsche/Wahlen:  
 
1. Zur KLASSENBILDUNG: (bitte nur bei Neuanmeldungen zum 5. Schuljahr ausfüllen) 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Schüler/innen bei uns wohl fühlen. Dennoch achten wir auch darauf, dass ei-
ne Mischung der Schüler/innen der unterschiedlichen Grundschulen stattfindet.  Daher möchten wir Sie/Dich bitten, zwei 
Mitschülerinnen/Mitschüler anzugeben, mit denen Du gerne in einer Klasse sein würdest: 
 

______________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname (max. zwei!) 
Bitte berücksichtigen Sie, dass nur dann ein Wunsch erfüllt werden kann, wenn die o.g. Mitschülerin-
nen/Mitschüler denselben Wunsch geäußert haben! Wir bemühen uns redlich, einen Wunsch zu erfüllen.  
Ein Anspruch ergibt sich durch die Angabe der Namen nicht! 
 

2. Zum MUSIKUNTERRICHT: (bitte nur bei Neuanmeldungen zum 5. Schuljahr ausfüllen) 
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule unterschiedliche Möglichkeiten, sich musikalisch zu bilden, 
um ihnen die Chance geben zu können, Musikinstrumente zu erlernen oder bereits erlernte Musikinstrumente in den Mu-
sikunterricht zu integrieren. 
Bitte laden Sie sich für diese Auswahl das Anmeldeformular für den Musikunterricht von der Homepage des IKG 
herunter und füllen dieses entsprechend aus. 
 
 

3. Zur HAUSAUFGABENBETREUUNG: (für die Jahrgänge 5 - 7) 
Die Hausaufgabenbetreuung findet ab der 2. Schulwoche statt. Sie können Ihr Kind für einen oder für mehrere bzw. alle 
Wochentage im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr anmelden. 
Das Anmeldeformular und nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage des IKG. 
Sie können sich die Unterlagen aber auch im Sekretariat abholen. 

 

Bisherige Schullaufbahn  
 Schulkindergarten   übersprungene Klasse _______         wiederholte Klasse: _______ 

Schuljahre 
(Beispiel: 2008 - 2012) 

Klasse 
(Beispiel: 1-4) 

Name der Schule 
(Beispiel: GS St. Suitbertus) 

Einschulungsart 
 

    

 vorzeitig 

 normal 

 zurückgestellt 

   

   

   

    
 

Übergangsempfehlung:  HS/Gesamt-/Sekundarschule      Real-/Gesamt-/Sekundarschule 

     Gymnasium/Gesamt-/Sekundarschule 

     Realschule mit Einschränkung  Gymnasium mit Einschränkung 

Geschwisterkinder am Immanuel-Kant-Gymnasium 
Klasse Name 

  

  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich beim gemeinsamen Sorgerecht die Vollmacht des anderen Sorgeberechtigten zur Anmeldung 
habe. 
Schwimmen und die Teilnahme an Klassenfahrten gehören zum Schulprogramm; mein/unser Kind wird daran teilnehmen. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind spätestens zu Beginn der 6. Klasse über das Schwimmabzeichen „Bronze“ verfügt! 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich/mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass keine Doppelanmeldung vorgenommen 
wurde. 
 
 
___________________________________________ ______________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Die erhobenen Daten sind zur Erfüllung der den Schulen übertragenen Aufgaben erforderlich. 
Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist (§ 9, Abs. 2 Satz VO-DV1). 


