Marienfeldschule
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kirchstraße, Kirchstraße 12, 47239 Duisburg

Daten der Schulneulinge
Name des Kindes
Vorname des Kindes
männlich

weiblich

divers

Geburtsdatum des Kindes

Geburtsort

Wohnort derzeit: Straße
Wohnort
Wohnort zum Schulbeginn an der Marienfeldschule, falls von oben abweichend:
Straße
Wohnort
Nationalität des Kindes
Religion/Konfession
katholisch

evangelisch

orthodox

syrisch-orthodox

islamisch

alevitisch

jüdisch

andere

ohne

Besuch des Kindergartens
Schulrelevante Krankheit/en
Masernimpfung

ja

nein

Vorzeitige Einschulung

ja

nein

Falls Sie nicht „schulnah“ wohnen: Begründung für die Anmeldung an der Marienfeldschule.
Aus dem Wunsch der Anmeldung leitet sich nicht der Anspruch auf Annahme ab.

Migrationshintergrund (nur auszufüllen, falls dies zutrifft)
Geburtsland des Kindes
Zuzugsjahr nach Deutschland
Geburtsland Mutter
Geburtsland Vater
In dieser Sprache wird in der Familie gesprochen:
Die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht ist
erwünscht, und zwar in dieser Sprache:
nicht erwünscht.

Gab es für das Kind Sprachförderung vor der Schule? Damit ist keine logopädische Förderung
gemeint, sondern eine Deutschsprachförderung seitens des Kindergartens oder der Stadt, die
auch für deutsche Kinder zutreffen kann:
ja

nein

Sorgeberechtigung
Oft sind es Vater und Mutter gemeinsam. Bei getrennt Lebenden können beide Elternteile sorgeberechtigt sein oder nur ein Elternteil. Das hat dann das Familiengericht festgelegt (Urteil
bitte als Kopie zur Verfügung stellen). Bitte informieren Sie die Schule umgehend, wenn sich
das Sorgerecht ändert.
Das Sorgerecht liegt bei
beiden Eltern

der Mutter

dem Vater

Vater (Name, Vorname)
Mutter (Name, Vorname)
Telefon

Alternativnummer

E-Mail-Adresse (falls Sie diese angeben möchten)
Die Betreuung des Kindes ist erwünscht
ja

nein

Der Vertrag wird Ihnen zugesandt, sobald wir ihn vom Träger haben.
Wunsch für einen Freund/eine Freundin, der/die mit meinem Kind in eine Klasse gehen soll
(dies wird bei der Klassenbildung berücksichtigt, wenn auch das gewünschte Kind Ihr Kind als
Wunschkind angibt):

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Beiträge, die von meinem Kind in der Schule gemacht werden, in der Zeitung und/oder auf der Homepage der Schule und des Fördervereins
veröffentlicht werden:
ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass für mein Kind ein Account beim Schulserver IServ eingerichtet wird. Er dient ausschließlich zur Korrespondenz der Schule zu den Kindern und umgekehrt sowie von Kind zu Kind.
ja

nein

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben:
Unterschrift des Elternteils mit Sorgerecht

Im Rahmen unserer Pflichten erheben und verarbeiten wir Daten. Wie, auf welcher rechtlichen Grundlage und in welchem Umfang können Sie auf unserer Homepage unter
„Infos“ lesen.

