
 

 

 

Ich melde mein Kind an der Steinbeis Gemeinschaftsschule für folgende Schulart an: 

Gemeinschaftsschule    Grundschule 

Name 
 
 

Vorname Staatsangehörigkeit 

Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort/Land Muttersprache 

Straße / Hausnummer 
  

PLZ / Wohnort 
 
 

Konfession / Bekenntnis  

 ev  rk   isl  sonstige______ 

 Männlich       Weiblich        Divers 

 

Überwiegend in der Familie gesprochene Sprache: 

 

Diagnostizierte Lese-
Rechtschreibschwäche 
 
ja             nein 

Diagnostizierte 
Dyskalkulie 
 
ja          nein 

ADS / ADHS 
 
 
ja        nein 

Es besteht ein festgestellter sonderpädagogischer 
Förderanspruch                           
                                                      Lernen 
ja        nein                        Entwicklung 

 

Bisherige Schullaufbahn 
Rückstellung:  ja   nein 

Wiederholung einer Klasse 
 Ja               Klassenstufe_______ 
 nein 
 

Medikamente       Ja             nein 

 
welche? Grundschule: 

Einschulung am: 
 

Wahlpflichtfach (ab Klasse 7, Französisch ab Klasse 6) 

AES   Technik   Französisch 

Krankheiten 

Sehbehinderung chronische Erkrankung 
Allergien Asthma Diabetes… 
 

Bisher besuchte Schule: Profilfach (ab Klasse 8) 

Kunst  NWT 
 

Erziehungsberechtigte (Namen, Vornamen, Anschrift – falls abweichend 
Vater: 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

Mutter: 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

Festnetz: 
 

Festnetz: 

Mobil: 
 

Mobil: 

Email: 
 

Email: 

Name und Telefonnummer von Personen, die im Notfall für 
die Betreuung des Kindes zuständig sind, falls die Eltern 
nicht erreichbar sind: 
 
 

Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht (wenn 
gerichtliche Regelung vorliegt) 
Gemeinsames Sorgerecht       Mutter     Vater 

 

Religionsunterricht 
Religionszugehörigkeit _____________________________            Teilnahme am Religionsunterricht (sofern angeboten) 

 
evangelisch             katholisch            islamisch                  kein Religionsunterricht / Ethik ab Kl.8 

Fahrschüler  (Benötigt Fahrkarten) 

Ja             nein 
 

Ich melde mein Kind verbindlich für jeweils ½ Schuljahr für die Ganztagesbetreuung an: 
 
 Mittwoch Nachmittag   (bis 16.15 Uhr)                                                                  NICHT FÜR GRUNDSCHÜLER 

 bis 16:15 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag)  
 

Hinweis: Das Ausfüllen dieses Formblattes ersetzt nicht die persönliche Anmeldung. Die Angaben werden nur für schulische Zwecke 

verwendet und nicht an Dritte weitergereicht.                                   BITTE WENDEN!  

SCHÜLERANMELDUNG 
 
 Bollwerkstrasse 9      74360 Ilsfeld         07062/905611     07062/905699  

 

 



 

Klassenbildung bzw. Zusammensetzung der Klassen 
Für die Zusammensetzung der Klassen gibt es eine Anzahl zwingender schulorganisatorischer Gründe.  
Um möglichst gleich große Klassen bilden zu können, ist es unter Umständen notwendig, Schülergruppen aus  
bisherigen Grundschulorten/Kindergartengruppen aufzuteilen. Es ist daher sinnvoll, dass Sie Ihre Wünsche äußern. Die 
Umsetzbarkeit können wir nicht grundsätzlich garantieren.  

 
Mein Kind möchte mit ____________________________________________ in eine Klasse. 

 
Einverständniserklärungen 
 

Schul-und Hausordnung 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Schul-und Hausordnung der Schule und werde dafür Sorge tragen, dass 

diese von meinem Kind eingehalten wird. Mir ist bekannt, dass mein Kind das Schulgelände auch in der Mittagspause 
nicht ohne Erlaubnis verlassen darf. 
 

Fotoveröffentlichungen                                                                                                                  
Wir sind darüber informiert, dass von unserem Kind während seiner Schulzeit an der Steinbeis GMS Ilsfeld hin 
und wieder Fotos, Film- und Tonaufnahmen gefertigt werden. 

- im Rahmen des Unterrichts, insbesondere bei Projekten und Präsentationen  
- bei Schulveranstaltungen, insbesondere bei Festen und Aufführungen 

- bei schulischen Aktivitäten, wie Ausflügen und Schullandheimaufenthalten 
 

Die Aufnahmen werden nicht an Dritte weitergegeben. Gerne zeigen wir unser buntes Schulleben im Schaukasten oder 

bei Präsentationen auf Elternabenden, vor dem Gemeinderat oder bei sonstigen schulischen Veranstaltungen. 

Manchmal erscheint auch ein Artikel in der Zeitung, dem Gemeindeblatt oder einem anderen Printmedium. Natürlich lebt  

unsere Homepage von Bildern. Gegen den ausdrücklichen Willen eines Kindes werden keine Aufnahmen veröffentlicht. 

Wir sind damit einverstanden, dass die in diesem Rahmen gefertigten Aufnahmen zu Dokumentations- und 

Präsentationszwecken genutzt werden dürfen. 

 ja      nein 

Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes auf der Schulhomepage veröffentlicht werden dürfen. 

Über die Risiken, dass die Verwendung von Daten im Internet in keiner Weise einzugrenzen ist, dass auf diese 

Daten weltweit zugegriffen werden kann, wurden wir informiert. 

 ja      nein 

Ort, Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Datenschutzklausel 
Ihre Angaben werden nur für schulische Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergereicht.  Hiermit willige ich in die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Schule ein. Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im 
Sorgerecht umgehen der Schule mitzuteilen.  
                          
Ich bin damit einverstanden, dass die Lehrkräfte im Rahmen der jährlich stattfindenden Übergangsgespräche  
zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen gegebenenfalls, in Bezug auf eine positive 
Entwicklung meines Kindes, auch über mein Kind sprechen.  
 

 ja     nein 

Hiermit melde ich mein Kind an der Steinbeis Gemeinschaftsschule an. 

 

Ort, Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Nur von der Schule auszufüllen 
Vorgelegte Unterlagen: 
 Geburtsurkunde 
 Grundschulempfehlung 
 Passbild 
 Sorgerechtsbeschluss 
 Sonderpädagogischer Förderbescheid 
 Sonstige Unterlagen ____________________________________________________________________ 
 
Bemerkungen: 

 
 


