
QUENSTEDT-GYMNASIUM 
 

SCHÜLERANMELDUNG für Klasse 5 

Schuljahr 2023/2024                 Bili  nein  ja 
 
Name  

       männlich 
 

       weiblich 
Vorname 

Geburtstag Geburtsort, Geburtsland 

Konfession 

 ev.        rk.        sonstiges__________________ 

 keine  

Teilnahme am Religionsunterricht: 

  ev.        rk.        Ethik  

Anschrift Staatsangehörigkeit 
 
 

 

Muttersprache in der Familie gesprochene Sprachen 
_________________ ________________________________ 

 

Weitere Staatsangehörigkeit 

Wundversorgung darf vorgenommen werden:     ja     nein 

 

Erziehungsberechtigte / Sorgeberechtigte 

 

Erziehungsberechtigter / Sorgeberechtigter 

Name, Vorname Name, Vorname 

Telefon privat 

Handy  

Sonstige: (geschäftlich vormittags) 

 

Telefon privat 

Handy  

Sonstige: (geschäftlich vormittags) 

 

Notfall-Telefon (Ansprechpartner) 

 

Notfall-Telefon (Ansprechpartner) 

 

ist erziehungsberechtigt / sorgeberechtigt 
 

 ja       nein 

ist erziehungsberechtigt / sorgeberechtigt 
 

 ja       nein 

Anschrift (falls abweichend von der Anschrift des Kindes) Anschrift (falls abweichend von der Anschrift des Kindes) 

E-Mail: E-Mail: 

Eintritt (Datum) in Klasse 1 der Grundschule in (Ort) 

 

Bildungsempfehlung der Grundschule 

 Werkrealschule / 
Hauptschule / 
Gemeinschaftsschule 

 Realschule / 
Werkrealschule / Hauptschule / 
Gemeinschaftsschule 

 Gymnasium / Realschule / 
Werkrealschule / Hauptschule / 
Gemeinschaftsschule 

 

Hiermit melden wir unser Kind für den Besuch am Quenstedt-Gymnasium Mössingen an. 
 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten müssen beide Elternteile unterschreiben.            Bitte Rückseite beachten  



- 2 - 
 

 
 
Einverständniserklärung für die schulische Verwendung  
von persönlichen Daten (Datenschutzerklärung) 
 

 
Das Quenstedt-Gymnasium Mössingen möchte gerne Fotos und Videos von unterschiedlichen 

Veranstaltungen, die während des Schuljahres stattfinden, z. B. auf der Schulhomepage veröffentlichen. 

 
 
 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos verschiedener Veranstaltung 

im Rahmen der Schule auf/in denen mein Sohn/meine Tochter ______________________________ 

zu sehen ist, vom Quenstedt-Gymnasium in Mössingen für folgende Zwecke verwendet werden 

dürfen: 

- Veröffentlichung von Fotos und Videos auf der Homepage des Quenstedt-Gymnasiums 

- Print-Veröffentlichung von Fotos in z. B. Tageszeitung, Amtsblatt 

- Weitergabe von Videoaufnahmen an die aufführenden SchülerInnen auf DVD 

 

 Mit der Weitergabe unserer Telefonnummer für schulinterne Telefonketten sind wir einverstanden. 

 

 Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass sich die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen 

mit den Lehrkräften der abgebenden Grundschulen austauschen dürfen. Zu diesem Zweck findet ein 

gemeinsames Treffen im Herbst statt, bei dem sich die Lehrkräfte mit verschiedenen Themen wie 

z. B. „Arbeits- und Sozialverhalten“, „Leistungsbereitschaft“ und „bisherige Unterstützungssysteme“ 

befassen. Das Wohl und die Förderung des Kindes stehen dabei im Mittelpunkt. 

 
 Mein Kind hat bzw. hatte Anspruch auf sonderpädagogischen Förderbedarf. 

_________________________________________________________________________________ 

 

     Mein Kind hat bzw. hatte Anspruch auf eine Schulbegleitung. 

    _________________________________________________________________________________ 

   

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt (für Fotos 

und Videos) ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten müssen beide Elternteile unterschreiben. 


