
          

A N M E L D U N G 
5. Klasse Halbtagsschule für das Schuljahr 2022/2023 

Zugangsdatum am Carl-Bosch-Gymnasium:  5. September 2022 
 
 

4 Seiten!   Bitte deutlich in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen! 
 

Name: ___________________________________ Vorname: _______________________________    

 
Geburtsdatum: ____________________ Geburtsort: _________________________________________ 
 
Religion: _________ Nationalität: __________ Staatsangeh.: ____________ In Deutschland seit: _________ 
 
Postleitzahl und Wohnort: __________________________________________________________________________ 
 

Straße: __________________________________________________ Tel.Nr.: ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Erziehungsberechtigte/r 1 (Mutter/Vater)  Beruf (Angabe freiwillig)  

 
________________________________________________________ __________________________  

 
E-Mail-Adresse: ___________________________________________ 

 
Telefon dienstlich / Wochentag und Uhrzeit von wann bis wann   Mobiltelefon 
 
_____________________________________________________________  ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Erziehungsberechtigte/r 2 (Mutter/Vater) Beruf (Angabe freiwillig)  

 
________________________________________________________ __________________________  

 
E-Mail-Adresse: ___________________________________________ 

 
Telefon dienstlich / Wochentag und Uhrzeit von wann bis wann   Mobiltelefon 
 
_____________________________________________________________  ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Erziehungsberechtigte/r  Mutter/Vater/Sonstige/r  (falls abweichend von der Anschrift des Kindes): 

- Name, Anschrift, Telefonnr.,  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Bemerkungen zu schulischem und außerschulischem Engagement: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

HTS HTS 



 
 

Name, Vorname: ___________________________________________ 
 
 

Bisherige Schule: ____________________________________________ Klasse: _________ 

Wurde für Ihr Kind an der Grundschule ein Förderkonzept erstellt?    Ja, im Fach ______________ 

  Nein 

------------------------------------------------------------------------ 

Welche Sprache wird bei Ihnen vorwiegend zu Hause gesprochen? _________________________ 
  nur für statistische Zwecke  

 

Soll Ihr Kind in Klasse 5 am Herkunftssprachenunterricht teilnehmen?   Ja  Nein  

In welcher Sprache? ________________________  (Ihr Kind wird von uns verbindlich angemel-

det, der Unterricht findet voraussichtlich nicht im CBG statt!) 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Welche 2. Fremdsprache wird Ihr Kind in Klasse 6 wählen? (Keine verbindliche Anmeldung!) 

  Französisch  Latein  Russisch  das wissen wir noch nicht 

------------------------------------------------------------------------ 

Klassenfahrten und Schwimmunterricht gehören zum Konzept des Carl-Bosch-Gymnasiums. 

Alle Kinder nehmen daran teil.  
 

Klassenfahrt: Mein Kind wird in der 5.,7.,(10.) und 12.Klasse an den Klassenfahrten teil-
nehmen. 
 

Schwimmunterricht: Mein Kind wird in der 6.Klasse am Schwimmunterricht teilnehmen. Ich 
werde dafür sorgen, dass mein Kind zu Beginn der 6.Klasse schwimmen kann. 
 
 __________________________________ 
 Unterschrift des/der Anmeldenden 

------------------------------------------------------------------------ 

Hat Ihr Kind Geschwister am CBG:   Nein     Ja  

 
Hat Ihr Kind Krankheiten / Beeinträchtigungen: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Haben Sie Ihr Kind zusätzlich an einer Gesamtschule angemeldet?           Ja        Nein 
 

Haben Sie dort eine   Zusage         Absage 
 

Wichtig:  Bei falschen Angaben kann Ihr Kind nicht aufgenommen werden! 
 

Hinweis nach dem Datenschutzgesetz: 
Die vorstehenden Daten werden für die schulinterne Verwaltung benötigt. Sie werden mit Hilfe einer automatischen Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt nicht. Das Carl-Bosch-
Gymnasium arbeitet eng mit den abgebenden Grundschulen zusammen, um jedem Kind einen möglichst guten Übergang 
zu ermöglichen.  
 

______________________ ____________________________________________ 
 Datum Unterschrift des/der Anmeldenden  

 

 

 



 

 

Erklärung 1 

Klassenstufe 5 - 9 
 
 
...........................................................................                      
Vor- und Zuname der Schülerin / des Schülers                       
 
 

  Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn bei vorzeitig beende-

tem Unterricht die Schule verlässt. Wir sind darüber informiert, dass der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet 
ist. 

 

   Wir wünschen, dass unsere Tochter / unser Sohn bei vorzeitig beendetem Unterricht 

sich so lange im Schulhaus aufhält, wie der reguläre Unterricht dauert. 
Unser Kind wird sich gegebenenfalls für diese Zeit selbständig in dem hierfür  
vorgesehenen Raum aufhalten. Wir wissen, dass es in dieser Zeit in der Regel nicht 
durch eine Lehrkraft beaufsichtigt werden kann. 
 

 
 
 
 

Erklärung 2 

Klassenstufe 5 - 13 
 
 
Gemäß § 76 (4) Satz 1 kann den Eltern zu Beginn des Schuljahres eine Liste mit Namen, 
Anschrift und Telefonverbindung der Eltern und den Namen der Kinder der Klasse überge-
ben werden, soweit der Aufnahme in diese Liste nicht widersprochen wird.  
 
Die persönlichen Daten  
 

   können in eine solche Klassenliste aufgenommen werden. 

 

   sollen nicht in eine solche Klassenliste aufgenommen werden. 

 

  können in einen E-Mail-Verteiler aufgenommen werden. 

 
 
 
____________________ ________________________________ 
Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen! 
 
 

Diese Erklärung behält für die Dauer der Schulzeit ihre Gültigkeit, es sei denn, sie wird 

von Ihnen schriftlich widerrufen. 

 

 



 

 

 
Ich möchte, dass meine Tochter / mein Sohn 
 

 
_______________________ _____________________ 
Name Vorname  
 

 
  im Rahmen des Musikunterrichts ein Blasinstrument spielen lernt.      

  im Rahmen des Musikunterrichts ein Streichinstrument spielen lernt.        

 

  Es ist egal, welches Musikinstrument im Rahmen des Musikunterrichts 

      spielen gelernt wird.        

 

  Mein Kind spielt bereits ein Musikinstrument  

 

  welches? _____________________________ 

 

 

 
 
Ich bitte, mein Kind mit folgenden Kindern in eine Klasse einzuteilen: 
 
Name Vorname 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________  

______________________ ______________________  

 

 
Mir ist bekannt, dass aus organisatorischen Gründen nicht  
immer allen Wünschen entsprochen werden kann.  
 
 
 
___________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


