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Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars 

Eltern/Sorgeberechtigte 

Bei getrenntlebenden Elternteilen wird die Schule Erklärungen und Informationen das Schulverhältnis betref-
fend nur gegenüber dem angegebenen Ansprechpartner abgeben, der sich verpflichten muss, diese Informa-
tionen der Schule an den anderen Elternteil weiterzuleiten bzw. ihn darüber in Kenntnis zu setzen. Änderun-
gen hinsichtlich des Familienstandes bzw. Sorgerechts sind der Schule unverzüglich mitzuteilen. 

Sollte ein Elternteil das alleinige Sorgerecht besitzen, müssen Sie uns dies durch einen entsprechenden Be-
scheid, ein Gerichtsurteil o. ä. nachweisen. 

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist verpflichtend, da dies die Kommunikation wesentlich vereinfacht. Bitte 
beachten Sie, dass wir Elternbriefe zukünftig nicht mehr in gedruckter Form ausgeben werden.  

Unterrichtsorganisation 

Bei der Wahl der Sprachenfolge und der Schulform (Ganztags- oder Halbtagsklasse) müssen Sie mehrere Al-
ternativen angeben und nach Prioritäten sortieren. Folgende Kombinationen sind möglich:  

Ø E – L – halbtags 

Ø E – F – halbtags 

Ø E – F – ganztags 

Ø F – E – halbtags 

Ø F – E – ganztags 

Wir werden uns bei der Klassenbildung bemühen, für alle Schülerinnen und Schüler jeweils den Wunsch mit 
höchster Priorität zu realisieren. Sollte dies aus organisatorischen Gründen jedoch nicht möglich sein, behal-
ten wir uns vor, auf die zweite, ggf. auch die dritte Wahl zurückzugreifen. Sie werden darüber zu gegebener 
Zeit per E-Mail informiert. Wir bitten Sie für diese Maßnahme um Verständnis. 

Für den Fall, dass ein Angebot im Fach Ethik aus schulorganisatorischen Gründen nicht möglich sein sollte, 
können Sie eine Alternative angeben. Ihr Kind muss dann entweder am evangelischen oder am katholischen 
Religionsunterricht teilnehmen. 

Kontakt im Notfall 

An dieser Stelle möchten wir Sie darum bitten, uns die Namen, Vornamen und Telefonnummern derjenigen 
Personen mitzuteilen, die berechtigt sind, Ihr Kind in besonderen Fällen abzuholen, sofern Sie selbst verhin-
dert sein sollten. Wir werden im Notfall versuchen, eine dieser Personen zu erreichen. Dazu ist es hilfreich, 
wenn Sie angeben, in welchem Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis die Person zum Kind steht 
(z.B. Tante, Freund der Familie, Nachbar).  


