
 
 
 
 
 
 
 

 

GYMNASIUM 
SOLTAU 
     seit 1893 

Anmeldeschein für die Aufnahme in die Klasse _____ 
zum Schuljahr ______________ 
 

Schülerin/Schüler: 

Name:   ___________________________  Vorname:  ________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________ Geburtsort: ________________________ 

Staatsangehörigkeit: _________________   Geschlecht:      w                   m 

Religionszugehörigkeit: _____________________________ 

Anschrift:  __________________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________   E-Mail (der Eltern): ________________________________ 

Mobiltelefon (der Eltern): ______________________________________________________ 

 

Namen der Eltern/Erziehungsberechtigten und ggf. abweichende Kontaktdaten: 

Mutter:  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

Vater:    ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 Es liegt eine besondere Regelung des Sorgerechts vor.     

→ Bitte fügen Sie den entsprechenden Nachweis bei. 

 

2. Fremdsprache:    Französisch    Latein 

 

Mein/unser Kind soll am ev. Religionsunterricht teilnehmen           ja 

Mein/unser Kind soll am Werte- und Normen-Unterricht teilnehmen      ja 

 
Mein/unser Kind wird am entgeltlichen Schulbuch-Ausleihverfahren teilnehmen: 
         ja     nein 

 
Bisheriger Schulbesuch: 
 
Jahr der Einschulung: _______  
 
Zuletzt besuchte Schule: _____________________________________________________ 
 
 
 
  

http://www.kmk-pad.org/programme/comenius-schulpartnerschaften.html
http://www.kmk-pad.org/programme/comenius-schulpartnerschaften.html
http://www.tuhh.de/
http://www.tuhh.de/


Selbständiger Heimweg:  
Im Falle des Unwohlseins meines/unseres Kindes darf es sich nach vorheriger Kontaktaufnahme 
durch die Schule mit mir/uns allein nach Hause begeben.   
 
                         ja                           nein 
 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kulturerhebungsgesetz: 
Das Gymnasium Soltau veröffentlicht auf seiner Internetseite www.gymnasium-soltau.de und in 
Printmedien (z.B. Jahrbuch, Flyer, Zeitungsartikel etc.) in unregelmäßigen Abständen Fotos von 
Schulveranstaltungen (z.B. Sportveranstaltungen, Schulfeste, schulische Aktionen und Exkursio-
nen, Klassenfotos, Theater- und Musikaufführungen etc.). Auf diesen Fotos sind auch Schülerin-
nen und Schüler zu sehen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass die 
Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser 
Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung 
gilt ab dem Datum der Unterschrift bis auf Widerruf. 
 
Ich/wir haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentli-
chung von Fotos meines/unseres Kindes  
 
                         einverstanden                                           nicht einverstanden 
 
 
Schulische Informationen zum Versicherungsschutz: 
Hiermit weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Wertsachen in der Schule nicht versichert sind 
und im Falle des Abhandenkommens nicht durch die Schule ersetzt werden. 
 
 
 
 
Folgende, für die Anmeldung erforderliche Unterlagen werden von mir/uns vorgelegt:  
                   Kopien der Zeugnisse des letzten Schuljahrgangs 
                   ggf. Nachweis über Förderbedarf 
 
 
 
 
_______  __________           ___________________________________________________ 
Ort,     Datum                         Unterschrift Mutter und Vater bzw. aller Erziehungsberechtigter 
 

 

http://www.gymnasium-soltau.de/

