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S e k u n d a r s c h u l e  
Engelskirchen  
Walbach  1  –   51766  Engelskirchen 
Fon:02263-48930100 – fax:02263-48930199 
verwaltung@sekundarschule-engelskirchen.de 

 

Anmeldung 
 

 

 

Angaben zum Kind 
 

Name, Vorname: __________________________________________________________ 

Geschlecht:    männlich             weiblich     

Straße: __________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _________________________________________________________________ 

Ortsteil: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________    Geburtsort: ________________________________ 

Telefon-Nr.: ______________ ________________________________________________ 

Staatsangehörigkeiten: _________________________ / ___________________________ 

Bekenntnis:  katholisch  evangelisch    islamisch    alevitisch    jüdisch  

                     orthodox   syrisch-orthodox   andere Konfession    ohne Konfession 

Religionsunterricht:   katholisch         evangelisch       Praktische Philosophie      

Sportbefreiung:     ja            nein   

Fahrschüler:       Schulbus          ÖPNV (Linie 310)           

Schülerticket:        ja             nein                 Einstiegshaltestelle __________________  

 

 

Allgemeine Angaben bei Schülern mit Migrationshintergrund (unbedingt auszufüllen) 

 

Migrationshintergrund:   ja      /    nein    

Spätaussiedler:              ja      /    nein    

Geburtsland des Kindes:______________________            Zuzugsjahr:________________ 

Sprache in der Familie: _______________________      Alevitisches Bekenntnis:______ 

Geburtsland. der Mutter:_______________________            

Geburtsland des Vaters:_______________________  
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Schulbesuch 

Einschulungsjahr in die Grundschule: ____________________ 

Einschulungsart:   normal   vorzeitig   zurückgestellt  

Übergangsempfehlung für Jahrgang 5:    _______________________________________ 

Bisher besuchte Schulen  

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________    von / bis   _______________________________________ 

_____________________________________     von / bis   _______________________________________ 

 

 
Sollte bei Ihrem Kind bereits eine LRS oder Dyskalkulie, AD(H)S o. ä. diagnostiziert worden 
sein, so bitten wir Sie um Mitteilung hierzu beim Anmeldegespräch. Ebenso ist es dringend 
erforderlich, bereits feststehenden sonderpädagogischen Förderbedarf im Rahmen von GU 
beim Aufnahmegespräch anzugeben, damit wir dies sicherstellen können. 
 

Sonderpädagogische Förderung         ja       /   nein      

 
Förderschwerpunkt:   
                                

 emotionale/soziale Entwicklung (ES)            

 sprachliche Qualifikation (SQ)  

 Lernen (LE) 

 Hören und Kommunikation (HK) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sonstiges 

Krankheiten / Behinderungen: ________________________________________________ 

(nur zu Unterrichtszwecken notwendige Angaben) 

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente nehmen?               ja     /    nein    

Wenn ja, welche ?         __________________________ 

Wenn Ihr Kind in der Schule akute Krankheitszeichen zeigt, gewährleisten Sie bitte mit Ihrer 
Unterschrift, dass das Kind von Ihnen bzw. einer von Ihnen beauftragten Person zeitnah 
abgeholt wird, wenn wir Sie telefonisch benachrichtigen und darum bitten. 

 

Engelskirchen, den _________________   _____________________________ 
        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

1. Person   sorgeberechtigt:  ja    /  nein    

 

Anrede und Titel:  _____________________________ 

Name:   _____________________________ 

Vorname:  _____________________________  

Straße, Nr.:  _____________________________  

PLZ, Ort:  _____________________________ 

Ortsteil:  _____________________________  

E-Mail:  _____________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit im Notfall: Privat:  _____________________________ 

Dienstlich: _____________________________  

Handy: _____________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

2. Person   sorgeberechtigt:  ja    /  nein      

 

Anrede und Titel:  _____________________________ 

Name:   _____________________________ 

Vorname:  _____________________________  

Straße, Nr.:  _____________________________  

PLZ, Ort:  _____________________________ 

Ortsteil:  _____________________________  

E-Mail:  _____________________________  

Telefonische Erreichbarkeit im Notfall:  Privat:  _____________________________ 

Dienstlich: _____________________________  

Handy: _____________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

3. Person   sorgeberechtigt:  ja    /  nein    

 

Anrede und Titel:  _____________________________ 

Name:   _____________________________ 

Vorname:  _____________________________  

Straße, Nr.:  _____________________________  

PLZ, Ort:  _____________________________ 

Ortsteil:  _____________________________  

E-Mail:  _____________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit im Notfall:  Privat:  _____________________________ 

Dienstlich: _____________________________  

Handy: _____________________________  

_________________________________________________________________________  
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Vorgelegte Unterlagen (bitte Kopien bereithalten) 

 

 Geburtsurkunde  

 1 Passfoto (mit Namen auf der Rückseite) 

 Anmeldeschein der Grundschule (vierfach) 

 das jüngste Zeugnis mit der Übergangsempfehlung der Grundschule  / Gutachten 

 sofern zutreffend, Einverständniserklärung des getrennt lebenden 
Erziehungsberechtigten 

 unser Kind hat an der Grundschule eine besondere individuelle Förderung und 
Beratung erhalten 

 für unser Kind wurde ein Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt  

 für unser Kind besteht sonderpädagogischer Förderbedarf im Gemeinsamen 
Unterricht (GU) im Förderschwerpunkt: ________________________________  

(bitte Kopie des Bescheides beifügen!) 

 

 

Ich versichere, dass die vorgenannten Daten korrekt sind und erkläre mich damit 
einverstanden, dass diese zu schulinternen Zwecken verarbeitet und gespeichert werden. 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind (verpflichtend) am Ganztagsunterricht 
teilnehmen muss.  

 

Engelskirchen, den _________________            _______________________________ 

                                                                         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Einverständnis mit der Durchführung eines Tests 

Um Ihr Kind direkt von Anfang an gezielt fördern zu können, haben wir in unserem 
Förderkonzept verankert, dass alle Schülerinnen und Schüler durch geeignete 
Testverfahren speziellen Förderkursen zugeordnet werden. 

Damit ist es uns auch möglich, ggf. die Notwendigkeit einer zusätzlichen außerschulischen 
Fördermaßnahme zu erkennen, die Sie dann mit unserer Hilfe in die Wege leiten können. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach Aufnahme in die Sekundarschule 
Engelskirchen mit der oben beschriebenen Zielstellung getestet wird. 

 

Engelskirchen, den _________________                  _______________________________ 

         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


