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Seite 1 bitte wenden

Schülerdaten 
Nachname Vorname Geschlecht weiblich 

männlich 
Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit 

Straße Hausnummer Postleitzahl Ort 

Konfession:  katholisch evangelisch orthodox jüdisch ohne Bekenntnis 
islamisch alevitisch syrisch orthodox andere 

Migrationshintergrund ja nein 
Zuzugsjahr Sprache in der Familie 

Behinderungen nein ja  falls ja, welche 
Antrag auf sonderpädagogische Förderung an 
der Grundschule wurde gestellt ja nein 

Geschwisterkind bereits am Stadtgymnasium  nein ja  in Klasse ________ 

Daten des 1. Erziehungsberechtigten  weiblich männlich divers 
Nachname Vorname erziehungsberechtigt 

 ja nein 
Geburtsland Staatsangehörigkeit Beruf 

Straße Hausnummer Postleitzahl Ort 

Telefon privat Telefon beruflich Telefon mobil 

Emailadresse 

Daten des 2. Erziehungsberechtigten  weiblich männlich divers 
Nachname Vorname erziehungsberechtigt 

 ja nein 
Geburtsland Staatsangehörigkeit Beruf 

Straße Hausnummer Postleitzahl Ort 

Telefon privat Telefon beruflich Telefon mobil 

Emailadresse 

Schuldaten 
Zuletzt besuchte Grundschule Klassenlehrer/in der Grundschule 

Einschulungsjahr in der Grundschule Zweitwunschschule 

Interne Vermerke 
Musikklasse 

ja nein 

Grundschulempfehlung 
Gymnasium eingeschränkt Gymnasium 
Realschule eingeschränkt Realschule 
Hauptschule 

Masernnachweis erfolgt

Vollständige Unterlagen eingereicht

koenigd
Rechteck

koenigd
Rechteck
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Seite 2 vom Anmeldeschein zum Schuljahr 2023 / 2024
Religionsunterricht 
Verbindliche Teilnahme am Religionsunterricht oder an Praktischer Philosophie (PPL) 

Katholische Religion Evangelische Religion Praktische Philosophie (PPL) 
Nur möglich, wenn genügend Anmeldungen vorliegen bzw. eine geeignete Lehrkraft gefunden werden kann! 

Alevitische Religionslehre 

KVB-Schülerticket 
Anträge erhalten Sie im Sekretariat der Schule oder unter: 
www.kvb.koeln/tickets/welches_ticket/junge_fahrgaeste/schueler/schuelerticket.html#stadtkoelnmodell 

Klassenzusammensetzung 
Meine Tochter/mein Sohn möchte mit folgender Schülerin/folgendem Schüler in eine Klasse: 
(Nur gegenseitige Nennungen können berücksichtigt werden) 

________________________________________________________ _______________________________________________________
(Nachname) (Vorname) 

Kennenlernfahrt 
Uns/Mir ist bekannt, dass zu Beginn des Schuljahres eine dreitägige 
„Kennenlernfahrt“ (mit Übernachtung) mit der Klasse stattfinden wird und dass hierfür Kosten in Höhe von ca. 
140,00 € entstehen, die wir/ich übernehmen werden (Leistungsempfänger von Bürgergeld oder ALG II 
können über die Schule vor den Sommerferien die Kostenübernahme beantragen). 

Übermittagsbetreuung 
Wir möchten über das Übermittagsangebot des Kolpingwerkes informiert werden. 

ja nein 

Datenschutz 
Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unsere/meine personenbezogenen Daten sowie die 
meines/unseres Kindes gegebenfalls in erforderlichem Umfang für schulische Zwecke verwendet werden 
können. Die nach DSGVO notwendigen Informationen über die Verarbeitung der Schülerdaten sind auf der 
Schulhomepage (www.stadtgymnasium-porz.de) veröffentlicht und wurden von mir zur Kenntnis genommen.  

Veröffentlichungen 
Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Exponate/Ausstellungsstücke unserer Tochter/unseres 
Sohnes auf der Internetseite des Stadtgymnasiums, in der Presse und im Schulgebäude veröffentlicht werden. 
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich widerrufen (Nichtzutreffendes bitte streichen). 

Weiterleitung von Mitteilungen 
Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass unsere E-Mailadressen und unsere Telefonnummern für schulische 
Zwecke innerhalb der Klassengemeinschaft und der Fachlehrer/innen weitergegeben werden. Dieses Einver-
ständnis kann ich jederzeit schriftlich widerrufen (Nichtzutreffendes bitte streichen). 

Weiterleitung des Anmeldescheins 
Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass bei Nichtaufnahme unseres Kindes der Anmeldeschein sowie eine 
Kopie des Halbjahreszeugnisses an ein anderes aufnahmeberechtigtes Gymnasium weitergeleitet werden 
(Nichtzutreffendes bitte streichen). 

Köln, den ___________ _____________________________ ____________________________ 
(Datum) (Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten) (Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten) 

Bei getrennt lebenden Elternteilen: 

• mit gemeinsamen Sorgerecht muss die Anmeldung persönlich durch beide Sorgeberechtigten erfolgen
oder eine Vollmacht mit Ausweiskopie des nicht anwesenden Erziehungsberechtigten vorgelegt werden!

• mit alleinigem Sorgerecht bitte eine Sorgerechtsbescheinigung in Kopie vorlegen!

http://www.stadtgymnasium-porz.de/
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