Städt. Gemeinschaftsgrundschule Glehn
- Primarstufe Schulstraße 10 - 41352 Korschenbroich

Angaben zur Aufnahme ihres Kindes in die Städt. GGS Glehn
Bitte alle Angaben in Druckschrift ausführen.

Angaben zum Kind
Nachname:
!!!!!!!!!.

Vorname:
(Rufnamen bitte
unterstreichen)

!!!!!!!!!!!!!!!!.

Geburtsdatum:
!!!!!!!!!.

Geschlecht:

( )m

Straße:
!!!!!!!!!!!!!...........................
Telefon: (Bitte die Ansprechpartner zur Tel.-Nr. angeben.)

Wohnort:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
andere Notfall-Telefon-Nummern:

( )w

(Bitte die Ansprechpartner zur Tel.-Nr. angeben.)
(Eltern)............................................................
(Handy Mutter)................................................
(Handy Vater).................................................

(Großeltern mit Namen)........................................
(dienstl. Mutter)....................................................
(dienstl. Vater) ....................................................

Geburtsort:
!!!!!!!!!!!!!!!
Religion:
!!!!!!!!!!!!!..

Staatsangehörigkeit:
!!!!!!!!!!!!!..
Teilnahme am Religionsunterricht
( ) kath.
( ) ev.
( ) nein

Welche Sprache wird in der Familie gesprochen?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Seit wann lebt die Familie in Deutschland?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU)
erwünscht? ( ) ja
( ) nein
Gesundheitliche Einschränkungen, die im
Unterricht berücksichtigt werden müssen (z.B. Brille,

Wenn ja, in welcher Sprache:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......
Sonstige Angaben:

Zahnspange, Asthma, Einnahme von Medikamente etc.):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..

Name des Kindergartens
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kindergartenzeit:

Masernimpfung:

Krankenkasse:
!!!!!!!!!!!!!!!

□ ja

□ nein

□ 2 bis unter 3 Jahre □ 3 und mehr Jahre im Kiga

Angaben zu den Eltern
MUTTER

VATER

Vor- u. Nachname: !!!!!!!!!!!!!

Vor- u. Nachname: !!!!!!!!!!!!

Staatsangehörigkeit: !!!!!!!!!!!!..
Geburtsland
: !!!!!!!!!!!!...

Staatsangehörigkeit: !!!!!!!!!!!..
Geburtsland
: !!!!!!!!!!!..

Beruf der Mutter

Beruf des Vaters : !!!!!!!!!!!!.

: !!!!!!!!!!!!!

Anschrift Mutter:

( ) siehe oben

Anschrift Vater: ( ) siehe oben

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

E-Mail Adresse:

E-Mail Adresse: (bei getrennt lebenden Eltern)

!!!!!!!!!!!!!.
Familienstand:
( ) ledig
( ) verheiratet

( ) getrennt lebend
( ) geschieden

Bitte auch die Rückseite ausfüllen!

!!!!!!!!!!!!!.
Bemerkungen: (z.B. Sorgerecht)
□ gemeinsames Sorgerecht
□ alleiniges Sorgerecht bei der Mutter
□ alleiniges Sorgerecht bei dem Vater

Seite 2 des Anmeldeformulars

Geschwisterkinder an der GGS Glehn:

ehem.Geschwisterkinder der GGS Glehn:

Name + Jahr der Einschulung:
Name + Jahr der Einschulung:
Name + Jahr der Einschulung:

Name + Jahr der Einschulung: ..................................
Name + Jahr der Einschulung: .................................
Name + Jahr der Einschulung: .................................

.......................................
.......................................
.......................................

Ich erlaube, dass Gruppenfotos/Texte meines
Kindes auf der Homepage der Schule veröffentlicht
werden dürfen.
( ) ja
( ) nein

Korschenbroich, den ____________
(2013)

Ich bin damit einverstanden, dass sich die
Erzieherinnen unseres Kindergartens mit der
entsprechenden Lehrkraft oder dem Schulleiter über die
Entwicklung meines Kindes austauscht.

( ) ja

Unterschrift: ___________________

( ) nein

