
Anmeldebogen für die Oberstufe

Teil I: Angaben zur Schülerin / zum Schüler

Wir möchten   unsere Tochter /   unseren Sohn am Geschwister-Scholl-Gymnasium anmelden.

Vorname der Tochter / des Sohnes Familienname der Tochter / des Sohnes

Wohnort der Tochter / des Sohnes (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

* E-Mail-Adresse der Schülerin / des Schülers (bitte Erreichbarkeit sicherstellen)

Wir willigen ein, dass die private E-Mail-Adresse von der Schule genutzt werden darf (bitte ankreuzen):   ja     /   nein

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj) Staatsangehörigkeit Geburtsort Geburtsland

Bekenntnis – bitte ankreuzen

   römisch-katholisch    islamisch     ohne Konfession  Angabe „andere Konfession“

   evangelisch      jüdisch     andere Konfession 

Zurzeit besuchte Schule der anzumeldenden Schülerin / 
des anzumeldenden Schülers (genaue Anschrift)

Klasse                         

Klassenlehrer*in   

Fremdsprachenfolge (bitte eintragen)

1.  Fremdsprache  

2. Fremdsprache   

3. Fremdsprache   

Datum der Ersteinschulung:  

Nachteilsausgleich
An der bisherigen Schule 
wurde ein Nachteils-
ausgleich gewährt:

  ja     /   nein

Bei gewährtem Nachteils-
ausgleich auszufüllen –
Grund für die Gewährung 
des Nachteilsausgleiches:

Bei gewährtem Nachteils-
ausgleich auszufüllen –
Angabe des gewährten 
Nachteilsausgleiches:

Besonderheiten / Folgendes sollte die Schule wissen:
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Teil II: Angaben zu den Sorgeberechtigten

Vorname und Name der Mutter: Vorname und Name des Vaters:

Telefonnummer privat

Mutter:  

Vater:    

* Mobilnummer / Telefonnummer dienstlich
(wichtig bei plötzlichen Erkrankungen und Unfällen)

Mutter:   

Vater:    

E-Mail-Adresse Mutter *:   

E-Mail-Adresse Vater *:     

Wir willigen ein, dass meine/unsere private E-Mail-Adresse von der Schulleitung genutzt werden darf, um mir/uns aktuelle Informationen 
aus dem Schulleben zukommen zu lassen (GSG-Schul-Newsletter):   ja  /   nein

Teil III: Einwilligungserklärungen und Kenntnisnahmen wichtiger Informationen durch die Sorgeberechtigten

Einverständniserklärung für 
Fotoaufnahmen des Kindes
zu schulischen Zwecken 
(bitte ankreuzen):

 ja      /     nein

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulver-
anstaltungen entsprechende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Infor-
mationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettkämpfe, Unterrichtsprojekte, Schülerzeitung,
Jahrbuch oder den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der 
Schulleitung widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schulzeit hinaus.
Veröffentlichungen im Internet / datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet / auf der Schulhomepage 
können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit 
etwa auch über sogenannten „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

Einwilligung in die IT-Nutzungsvereinbarung

Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes mit Schulcomputern ist nur nach Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung möglich. Sie 
können die Nutzungsvereinbarung direkt durch Anklicken des Links abrufen oder die Formulare im Sekretariat der Schule erhalten.
Die Nutzung des schulischen WLAN-Netzwerks mit eigenen Geräten (BYOD = Bring Your Own Device) ist nur nach Einwilligung in die 
Nutzungsvereinbarung für das schulische WLAN möglich.
Die Erteilungen oder Nicht-Erteilung einer Einwilligung zur IT-Nutzung hat keine Relevanz bei der Aufnahmeentscheidung, ist freiwillig 
und erfolgt ohne Konsequenzen.

Hiermit willige ich/willigen wir in die Nutzungsvereinbarung für das pädagogische Netz am GSG und das schulische W-Lan ein:
  ja  /   nein

Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung des pädagogischen Netzes und schulischen WLANs

Bei der Nutzung unseres pädagogischen Netzes mit Schulcomputern werden automatisch personenbezogene Daten verarbeitet. Dies 
geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Welche Daten verarbeitet werden, geht aus den Datenschutzrechtlichen Informationen 
auf der Schulhomepage hervor. Einsehbar ist das Dokument unter folgendem Link: Datenschutzrechtliche Information zur Nutzung des 
pädagogischen Netzes und WLANs. Sie können die Einwilligungserklärung direkt durch Anklicken des Links abrufen oder die Formulare 
im Sekretariat der Schule erhalten.
Bei der Nutzung unseres schulischen WLANs mit eigenen Geräten werden automatisch personenbezogene Daten verarbeitet. Dies geht 
nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Welche Daten verarbeitet werden, geht ebenfalls aus den Datenschutzrechtlichen 
Informationen auf der Schul-Homepage hervor (siehe den Link oben).
Die Erteilungen oder Nicht-Erteilung einer Einwilligung in die Nutzung des pädagogischen Netzes/WLANs hat keine Relevanz bei der 
Aufnahmeentscheidung, ist freiwillig und erfolgt ohne Konsequenzen.

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung der in diesem Dokument beschriebenen personenbezogenen Daten bei der Nutzung 
des pädagogischen Netzes und des schulischen W-Lans ein:   ja  /   nein

https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/nutzungsvereinbarung_2.pdf
https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/datenschutzinfo_2.pdf
https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/datenschutzinfo_2.pdf
https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/datenschutzinfo_2.pdf
https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/nutzungsvereinbarung_2.pdf
https://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/nutzungsvereinbarung_2.pdf


Teil IV: Angaben zum Migrationshintergrund der Kinder und/oder Sorgeberechtigten

Auszufüllen bei Schülerinnen und Schülern, bei denen ein oder beide Elternteile oder das Kind
selber im Ausland geboren sind oder in der Familie eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird.

Die Sprache, in der wir uns meistens innerhalb der Familie unterhalten: 

 Deutsch oder   

Zuzugsjahr des Kindes in die Bundesrepublik Deutschland:  

Geburtsland Mutter:   

Geburtsland Vater:   

Mein/unser Kind hat in der Grundschulzeit eine Sprachförderung erhalten (DaZ):   nein  /   ja, Umfang in Std.: 

Teil V: Elternengagement am Geschwister-Scholl-Gymnasium

Als große Schule mit einem vielfältigen Lernangebot und einem reichhaltigen Schulleben sind wir natürlich stets interessiert 
an einer guten Zusammenarbeit mit Eltern, die sich auf ganz individuelle Weise in der Schule engagieren. Die Möglichkeiten 
hierfür sind breit gestreut – sie reichen von klassischen ehrenamtlichen Tätigkeiten wie Mitarbeit in der Schulpflegschaft und 
im Förderverein über das Engagement im Projekt „Pädagogischer Trainingsraum“ bis hin zu einer – auch kurzfristigen bzw. 
punktuellen – Unterstützung von Schülergruppen bei speziellen Themen und Fachgebieten.

Daher möchten wir Sie bitten, in diesem Feld – selbstverständlich auf freiwilliger Basis und ohne eine Verpflichtung 
einzugehen - zu vermerken, in welchem Bereich Sie sich vorstellen können, die Arbeit der Schule zu bereichern.

a) Ein Engagement am GSG kann ich mir in diesem Bereich / Themenfeld vorstellen:

b) Aus meiner beruflichen Praxis könnte ich diese Kompetenzen in die schulische Arbeit einbringen:

* Die Angabe der mit Sternchen markierten Daten ist freiwillig. Mit Ihrer Angabe geben Sie die Einwilligung, dass wir diese Daten speichern. Diese 
Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Informationen bezogen sein. Im 
Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden Informationen löschen und nicht weiter benutzen. Soweit eine Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt 
sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.

Wir haben diese Information zur Kenntnis genommen:   ja   

Ort und Datum: ________________________________________
                    

____________________________________________________________________________________________________
(Unterschrift einer / eines Sorgeberechtigten** und der Schülerin / des Schülers)

** Soweit ein/e Sorgeberechtigte/r diese Einverständniserklärung alleine unterzeichnet, sichert diese/r zu, dass die Erteilung der Einverständniserklärung im Einvernehmen 
mit und in Vertretung etwaiger sonstiger Sorgeberechtigter erfolgt
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