
 
Anmeldebogen für die Schule am Wolfsmeer 

(Bitte möglichst genau ausfüllen / ankreuzen. Die Angaben unterliegen dem Datenschutz.) 
 

Vorname, Familienname des Kindes  ___________________________________________ 
 

geboren am     ___________________________________________ 
 

Geburtsort     ___________________________________________ 
 

Staatsangehörigkeit    ___________________________________________ 
 

Vor- und Familienname des Vaters _________________________________________________ 
 

Vor- und Familienname der Mutter        _________________________________________________ 
 

Anschrift des Vaters   _________________________________________________ 
 

Anschrift der Mutter    __________________________________________________________ 
 
Persönliche Verhältnisse  verh.              gesch.              getrennt lebend.           ledig          verwitwet 
 
Festnetz Telefon       ___________________________________________ 
 
Handy und/oder Notfallnummern                   ___________________________________________ 
(bitte mit Namen) 
                                                                            ___________________________________________ 
 
 
Religion des Kindes     ______________________       
 
Mein Kind soll …      
 
       am ev. Religionsunterricht teilnehmen                                    
 
 
       nicht am Religionsunterricht teilnehmen 

 
Hat das Kind einen Kindergarten besucht?         Ja          Nein     
 

Wenn ja, welcher Kindergarten ?  _______________________________________________________ 
 
 
Bei nicht verheirateten: 
Wer hat das Sorgerecht?       Mutter         Vater           beide                   -Blatt bitte wenden- 
 
 
Ich gestatte der Schulleitung Auskünfte über mein Kind bei der Leitung des Kindergartens einzuholen.   
                                                                                                                                                                                 Ja   Nein 
Krankheiten / Behinderungen, die besondere Maßnahmen erfordern: ____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Wenn der Wechsel von einer anderen Schule erfolgt:    und / oder:  
 Ich/Wir haben unser Kind noch an einer anderen Schule angemeldet: 
             
 Name der Schule: ______________________________________________________________________________ 
 
Anschrift der Schule: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________                       __________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
Nur von der Schule auszufüllen! 
Geburtsurkunde hat vorgelegen:       Ja      Nein     wird nachgereicht 

 



 
 

Erklärung zur Sorgeberechtigung 
(bei geschiedenen, getrennt lebenden, ledigen Eltern auszufüllen) 

 
         
Schülerin / Schüler  _______________________________________________________________________________________________________ 
            
 
Name der Mutter: ___________________________________ ___ Name des Vaters ________________________________________ 
 
Anschrift:  ______________________________________ Anschrift:  ________________________________________ 
 
  ______________________________________   ________________________________________ 
 
Telefon:  ______________________________________ Telefon:  ________________________________________ 
 
Sorgeberechtigt:         Ja            Nein   Sorgeberechtigt:          Ja        Nein 
 
 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage  
der gerichtlichen Entscheidung nachzuweisen! 

  
 
Die Schülerin / der Schüler lebt bei 
               
         der Mutter                 dem Vater  
 
 
 
________________________________________________________ __________________________________________________________ 
Unterschrift der Mutter     Unterschrift des Vaters 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
             
             
        
 

Vo l l m a c h t 
 

(für Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben) 
 

- das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt - 
 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn ______________________________(Name der Mutter oder des 

Vaters, der die Interessen des Kindes gegenüber der Schule wahrnimmt) die Interessen meiner Tochter / 

meines Sohnes_________________________________(Name der Schülerin / des Schülers) in allen 

schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu vertreten. 

 
Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf. 
 
 
 
 
__________________________                  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des bevollmächtigenden Elternteils  
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