
Aufnahmeantrag  
 
 
 
Für Klasse: ........... ab……………………. 
 
Name:  ................................................. alle Vornamen: ........................................................... 
 
Geb-Dat: ...................... Geburtsort: ................................................... Geschlecht:  m   w  
             zutreffendes ankreuzen 
PLZ: ................ Wohnort: ............................................. Ortsteil: .................................... 
 
Straße, Hausnr.:   .......................................................................................................................... 
 
Religion:  ev    kath    islam    andere    keine Teilnahme Religionsunterricht:  ev    kath    Ethik 
                             zutreffendes ankreuzen                                                                                               zutreffendes ankreuzen 

Staatsangehörigkeit:  1. ............................................  2. ............................................. 
                                                                        (sofern vorhanden) 
Telefon: ................................... E-Mail: ................................................................................... 
Nummer der Eltern 

 
im letzten Schuljahr besuchte Schule: ......................................................................................... 
  Schule genau angeben (mit Ort, wenn weiter weg) 
Wiederholung(en) in Klasse(n): ................................  davon freiwillig: .............. 
 

1. Fremdsprache: Englisch    Französisch Beginn: .................. Ende: .................. 
                                                      zutreffendes ankreuzen Klasse (ohne Grundschule) nur, wenn schon beendet 

2. Fremdsprache: Englisch    Französisch Latein      Beginn: .................. Ende: .................. 
                                                      zutreffendes ankreuzen Klasse nur, wenn schon beendet 
 
Wahlunterricht:   ................................... Latinum:    gerne bilingual, wenn möglich (D/E):    
nur Klassen 8 und 9  ankreuzen, wenn ja ankreuzen, wenn ja 

 
Vater:  Mutter:  
nur Daten angeben, wenn Vater erziehungsberechtigt nur Daten angeben, wenn Mutter erziehungsberechtigt 
 
Titel: ............. Titel: ............. 
Dr., Prof. und ähnliche Titel  Dr., Prof. und ähnliche Titel 
Namenszusatz: ............. Namenszusatz: ............. 
von, zu und ähnliche Zusätze von, zu und ähnliche Zusätze 

Name:  ................................... Name:  ................................... 
 
Vorname: ................................... Vorname: ................................... 
 
PLZ: ...........   Ort: ........................ PLZ: ...........   Ort: ........................ 
nur wenn anders als oben nur wenn anders als oben 

Straße: ........................................ Straße: ....................................... 
nur wenn anders als oben nur wenn anders als oben  

E-Mail: ........................................ E-Mail: ....................................... 
und nur wenn anders als oben nur wenn anders als oben 

Tel. privat: ................................ Tel. privat: ................................ 
nur wenn anders als oben nur wenn anders als oben 

dienstl.: ................................ dienstl.: ................................ 
Angabe freiwillig, in Notfällen jedoch wichtig Angabe freiwillig, in Notfällen jedoch wichtig 

Handy: ................................ Handy: ................................ 
Angabe freiwillig, in Notfällen jedoch wichtig Angabe freiwillig, in Notfällen jedoch wichtig 

 

 

........................... .................................................... .................................................... 
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 Beide Erziehungsberechtigten müssen unterschreiben. Hat ein Elternteil das alleinige Sorgerecht, so ist ein entsprechender Nachweis beizufügen. 
 
Hinweis nach § 18 HDSG: 
Bei der abgebenden und der gewünschten und bei der gegebenenfalls anderen aufnehmenden Schule werden die von Ihnen angegebenen Daten zum Zwecke der Schülerlenkung bei 
begrenzter Aufnahmekapazität der gewünschten Schule (§70 HSchG) gespeichert. Die Daten werden bei der Stelle, die sie nach erfolgter Schülerzuweisung nicht mehr benötigt, gelöscht; sie 
werden im Übrigen nach den Vorschriften über die Aufbewahrung von Schriftgut gelöscht. 
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nicht ausfüllen ! 
 

Bearbeitungsvermerke 

 
Schulleiter: ............... 

 

Aufnahmedatum: ............... 

 

Lehrer informiert: ............... 

 

Computereingabe: ............... 

 

Bemerkungen: 


