
Franz-Meyers-Gymnasium 
Anmeldebogen Sextaner 

– bitte vollständig und in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen – 
Nachname der Schülerin / des Schülers: 

 _____________________________________________  

alle Vornamen (Rufnamen bitte unterstreichen): 

 _____________________________________________  

Geburtsdatum:  _________________________________ 

Geschlecht:  weiblich  männlich 

Adresse: Straße, Hausnummer: 

 __________________________________________  

Ort:  41238 Mönchengladbach 

 41352 Korschenbroich 

 41363 Jüchen 

 andere:     

Ortsteil (z.B. Biesel / Waat / Schlich): 

 __________________________________________  

Telefon:  __________________________________  

Eltern-eMail: ________________________________   

Geburtsort:  Mönchengladbach 

 __________________________________________  

Konfession:  kath.  evang.  islam. 

 alevitisch  jüdisch  orthodox 

 syrisch-orthodox . 

 ohne  andere:    

Religionsunterricht, an dem sie/er teilnehmen soll: 

 kath.  evang.     PP 

Staatsangehörigkeit:  deutsch 

 andere:    

Spätaussiedler/in?  ja  nein 

Migrationshintergrund?  ja  nein 

Geburtsland Schüler/in:  dt. 

 andere:   

Jahr des Zuzugs (Schüler/in): ______________________  

Verkehrssprache; in der Familie gesprochene Sprache:  

dt. 

 andere:   

Geburtsland Mutter:  _______________________  

Geburtsland Vater:  _______________________  

Tag der Ersteinschulung:  1.8.___________ 

  vorzeitig 

   zurückgestellt 

 

Einstufung im Gutachten der Grundschule: 

Die Grundschule empfiehlt den Übergang zur Schulform 

  Gymnasium 

 Realschule + (eingeschränkt) Gymnasium 

 Realschule (ohne Zusätze) 

 Hauptschule 

  Sorgeberechtigt: 

 Eltern         Mutter         Vater        Sonstige 

Mutter: Name, Titel, Vorname 

 ___________________________________________  

 falls Adresse abweicht: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Vater: Name, Titel, Vorname 

 ___________________________________________  

 falls Adresse abweicht: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Familienstand:  

 verheiratet             alleinstehend  

 getrennt/geschieden            zusammenlebend  

 gemeins. Sorgerecht            alleiniges 

Sorgerecht 

Notfallnummern und evtl. wichtige weitere Angaben: 

Handy Mutter: _______________________________  

Handy Vater:  ________________________________  

Arbeit Mutter: ________________________________  

Arbeit Vater:  ________________________________  

__________:  ________________________________  

__________:  ________________________________  

 

zuletzt besuchte Schule: 

 GS Giesenkirchen   GGS Liedberg 

 KGS Meerkamp    GGS Glehn 

 GGS Mülfort-Dohr   KGS Andreas-Schule 

                  

zurzeit besuchte Klasse:  4a     4b     4c    4d 

Geschwister am Franz-Meyers-Gymnasium?  keine 

Name, Klasse:  ______________________________  

 ________________________________________  

Noten des 1. Halbjahres des 4. Schuljahres: 

Sprachgebrauch: ____ Sachunterricht: ____ 

Rechtschreibung: ____ Mathematik: ____ 

Grund für die Wahl des Franz-Meyers-Gymnasiums: 

 nächstgelegene Schule  

 bilingualer Bildungsgang „Englisch“ 

 sonstige Gründe: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

   bili 

   bili interessiert 

  Bearbeiter/in: 

  ___________ 

b.w.  



Schriftliche Einwilligungen von Eltern: 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage 

möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne 

Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen 

nicht verarbeitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf in, dass Informationen im 

Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden  Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 

Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls 

mittels Telefonkette bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die 

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und die Telefonnummer enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der 

klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Auch diese Einwilligung kann 

jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden  Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an Klassenpflegschaft 

Die Klassenpflegschaften erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten nur, wenn 

Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilten. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre 

Einwilligung. Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht 

wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden  Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die 

Teilnahme an diesem Fototermin ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um 

eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, 

benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer 

Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen 

können. 

 Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden  Die Sorgeberechtigten sind damit nicht einverstanden 

 

Bei Alleinerziehenden: 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

Ja Nein 

Gerichtsurteil vom:  Einsicht erhalten am:______________ 

Unterschrift Aufnehmender: 

 

 

Bei Lebensgemeinschaften: 

Hat der Vater eine Sorgerechtserklärung 

abgegeben? 

Ja Nein 

Bei „Nein“: Ich bin damit 

einverstanden, dass auch der leibliche 

Kindsvater über schulische Leistungen 

unseres Kindes informiert wird. 

Unterschrift der Mutter:  

 

Wichtiger Hinweis! 
Im Gebiet eines Schulträgers, z.B. der Stadt Mönchengladbach, sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Schulleitung, Schulträger und 

Schulaufsichtsbehörde zusammenarbeiten, um in derselben Schulform auf gleichmäßige Klassenstärken hinzuwirken. Können von einer 

Schule nicht alle angemeldeten Schüler/innen aufgenommen werden, erfolgt eine Verweisung an diejenigen Schulen, die noch über freie 

Aufnahmekapazitäten verfügen. – Die grundsätzliche Wahlfreiheit der Eltern bezieht sich auf die Auswahl der Schulform; die Vorausset-

zungen für eine Aufnahme sind durch schulrechtliche Vorgaben konkretisiert. Nähere Erläuterungen finden Sie in der Informationsbro-

schüre „Leitfaden zur Schulwahl“. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht. 

Ich bin darüber informiert, dass mit dieser Anmeldung noch nicht über die Aufnahme meines Kindes an dieser Schule entschieden ist. Für 

den Fall, dass mein Kind an dieser Schule aus Kapazitätsgründen nicht aufgenommen werden kann, bin ich damit einverstanden, dass 

meine Anmeldung an die Schule meines Zweitwunsches weitergeleitet wird. Als Zweitwunsch gebe ich nachfolgende Schule an: 

  Zweitwunsch: _______________________________________________ 

Mir ist bekannt, dass ich ohne Angabe eines Zweitwunsches im Falle einer Nichtaufnahme meines Kindes gemeinsam mit dem 

„Nichtaufnahmebescheid“ der Schule auch den Anmeldeschein zurückerhalte und eine nochmalige Anmeldung meines Kindes an einer 

noch aufnahmefähigen Schule vornehmen muss. 

 

Mönchengladbach, den 

 

 

 

(Unterschrift:) 

* 

 

 

* Ich bestätige, dass ich auch im Sinne des anderen Sorgeberechtigten handele. 


