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Name, Vorname d. Kindes:    __________________________________________________________ 

Geburtsdatum/-ort/-land:    __________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  _______________________ Muttersprache: _____________________ 

Adresse: __________________________________________________________ 

Telefon: _______________________ Notfalltelefon vormittags: ______________________________ 

Geschlecht:   �  männlich     �  weiblich        Konfession: __________________________________________ 
  (Bitte unbedingt angeben; Konfessionslosigkeit ggf. ebenfalls angeben) 
 
Teilnahme am Religionsunterricht:     �  kath.  �  ev.  �  WuN  

Für Eltern, die ihr Kind in Werte und Normen angemeldet haben:  
Falls nicht genügend Schüler/innen für den Unterricht in Werte und Normen angemeldet werden, so dass eine 
eigene Lerngruppe gebildet werden kann, soll mein Kind während der Zeit des Religionsunterrichtes der Klasse  
 
□  in der eigenen Klasse bleiben und somit beaufsichtigt werden (keine Bewertung im Fach Religion). 
□  in eine Parallelklasse (anderer Fachunterricht) wechseln und somit beaufsichtigt werden.  
 
Name, Vorname d. Vaters:     __________________________________________________________ 

Name, Vorname d. Mutter:   __________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________ 

Getrennt lebende Eltern:     �  Gemeinsames Sorgerecht (ggf. Vollmacht)  

 �  Alleiniges Sorgerecht (Nachweis erforderlich)  

Adresse (falls abweichend):    __________________________________________________________ 

weitere Sorgeberechtigte: __________________________________________________________ 

 

Vorherige Grundschule: _______________________________ Einschulung: ___________________ 

 
2. Fremdsprache  ab Klasse 6:    �  Französisch     �  Latein  

 
Profil „Bläserklasse“:  

Hiermit melde ich mein Kind für die nächsten zwei  Jahre für das Profil „Bläserklasse“ verbindlich an und 
übernehme die Kosten von 36 €/Monat:   �  Ja    �  Nein 

Die Bedingungen, die an die Wahl des Bläserprofils geknüpft sind und auf einem separaten Merkblatt aufgeführt 
sind, habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an.  

 

Mit folgendem/r Schüler/in möchte mein Kind nach Möglichkeit in einen Klassenverband: 

_______________________________________________________________________   

Der Wunsch erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen der Kinder. �  Ja �  Nein 

Bitte beachten Sie: Eine Einteilung in dieselbe Klasse kann nur dann garantiert werden, wenn die Schüler dieselbe 
zweite Fremdsprache gewählt haben und beide entweder das Bläserprofil gewählt haben oder beide kein Bläser-
profil gewählt haben. Außerdem müssen die Kinder gegenseitig als Partner angegeben werden.  

Bitte wenden! 
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Name des Kindes: ______________________________________________________________ 

 
Interesse an folgender „Musik-AG“ – Anfangsunterricht:  

Violine (zzt. 16 €/Monat Miete für ein Leihinstrument) Ja       � Nein      � 

Cello (zzt. 20 €/Monat Miete für ein Leihinstrument) Ja       � Nein      � 

 

Sportunterricht: 

Mein Kind ist �  Schwimmer besitzt das Jugendschwimmabzeichen:        Bronze  �        Silber  �   

 �  Nichtschwimmer                                                                               Gold    � 

   

Ein Impfschutz gegen Masern liegt vor (Nachweis muss zwingend vor der Aufnahme in die Schule durch Kopie des 
Impfausweises erbracht werden):  
Ja       � Nein      � 

 
Von folgender körperlicher Besonderheit oder Einschränkung (Krankheit, Allergie, Hör-/Seheinschränkung etc. ) 
sollte die Schule Kenntnis haben: 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
Bisher diagnostiziert (lt. beiliegender Bescheinigung): 
 
¨  Lese-/Rechtschreibschwäche (Legasthenie) ¨  AD(H)S 

¨  Rechenstörung (Dyskalkulie) ¨  Hochbegabung 

 
Ggf. sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf (lt. beiliegender Bescheinigung): 
 
¨  Unterstützungsbedarf „Sehen“ ¨  Unterstützungsbedarf „Sprache“ 

¨  Unterstützungsbedarf „Hören“ ¨  Unterstützungsbedarf „Lernen“  

¨  Unterstützungsbedarf „Geistige Entwicklung“ ¨  Unterstützungsbedarf „Körperlich/Motorisch“ 

¨  Unterstützungsbedarf „Emotional/Sozial“  

 
Filmaufnahmen: 
□    Ich stimme zu, dass Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Schulberichterstattung auf der Homepage der 

Schule, in der Zeitung oder in Schulpublikationen erscheinen. 

Diese Zustimmung kann jederzeit ohne Nennung eines Grundes widerrufen werden. 
 

 Ich bin darüber informiert, dass mein Kind im Rahmen des Unterrichts (z. B. Bewegungsanalyse im Sportunterricht) 
gefilmt oder fotografiert wird und dass diese Daten unverzüglich nach Wegfall des Grundes der Aufnahme gelöscht 
werden. 

 
Bushaltestelle (bei Fahrschülern): ____________________________________________________ 
 
Ich melde mein Kind am Gymnasium Bersenbrück an. Diese Anmeldung erfolgt mit Einwilligung aller Erziehungs-
berechtigten. Die Kriterien zur Klassenbildung habe ich zur Kenntnis genommen.  
 
_________________________________________   __________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 


