
 
 

Anmeldeformular für den Quereinstieg 
 

 

Angaben zum Kind 
Nachname:                                                                                  Vorname(n):  Geschlecht:               

 weiblich 

 männlich 

Straße und Hausnummer:  Postleitzahl, Wohnort und Ortsteil: 

Geburtsdatum: 

 

 

Geburtsort: 

 

In welcher Sprache unterhalten Sie sich in Ihrer 

Familie:   

 deutsch   andere Sprache: ________________ 

Staatsangehörigkeit: 

 

Stellung des Kindes in der 

Geschwisterreihe:  

.........tes Kind von .........Kindern 

Kind besuchte bisher die Klasse ____________der 

folgenden Schule (Adresse/Telefonnummer): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Kind benötigt sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

 ja                                     nein 

Wenn ja:  

Förderschwerpunkt: _____________________________________ 

Bildungsgang: __________________________________________ 

 

Für mein/unser Kind existiert eine DEIF-Akte. Mit 

der Weitergabe der DEIF-Akte bin ich /sind wir 
 

 einverstanden. 

 nicht einverstanden. 

Religionszugehörigkeit: 

 

 römisch-katholisch 

 evangelisch 

 islamisch 

 alevitisch 

 ohne Bekenntnis 

 andere Religion 

Bei Kindern ohne Bekenntnis bzw. anderer Konfession (bitte ankreuzen): 
 

 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind am Unterricht für 

 römisch-katholische Religion 

 evangelische Religion teilnimmt. 
 

 Ich bin/Wir sind nicht damit einverstanden, dass mein/unser Kind am 

Religionsunterricht teilnimmt. Sofern der Religionsunterricht in den Randstunden 

(1. Stunde oder letzte Stunde) liegt, bleibt unser Kind zu Hause oder darf nach 

Hause entlassen werden. 

 

Angaben zu den Eltern 

Angaben zur Mutter 
Nachname: 

 

 

Vorname: 

Geboren in Deutschland?  

 ja 

 nein, sondern in  ___________________________          

                                            Land 

Zugewandert nach Deutschland? 

 ja ,   ________________    

              Jahreszahl  

 nein  

 Gleiche Adresse wie Kind (siehe oben) 

Straße und Hausnummer (wenn abweichend):  Postleitzahl und Wohnort (wenn abweichend): 

Telefon (privat): 

 

 

Telefon (geschäftlich): Handynummer: 

 

Emailadresse: 

 

Donatusgrundschule 

Theodor-Heuss Str.24 

50374 Erftstadt-Liblar 

Tel.: 02235-922218 

Fax: 02235-922218 

Mail: donatusschule@t-online.de 



Angaben zum Vater 
Nachname: 

 

 

Vorname: 

Geboren in Deutschland?  

 ja 

 nein, sondern in  ___________________________          

                                            Land 

Zugewandert nach Deutschland? 

 ja ,   ________________    

              Jahreszahl  

 nein  

 Gleiche Adresse wie Kind (siehe oben) 

Straße und Hausnummer (wenn abweichend):  Postleitzahl und Wohnort (wenn abweichend): 

Telefon (privat): 

 

 

Telefon (geschäftlich): Handynummer: 

 

Emailadresse: 

 

Allgemeine Angaben 
Familienstand:  

 verheiratet                   

 Ehe-ähnliche Gemeinschaft               

 geschieden          

 getrennt lebend   

 verwitwet 

Sorgerecht: 

 gemeinsames Sorgerecht          

 alleiniges Sorgerecht liegt beim Vater                             

 alleiniges Sorgerecht liegt bei der Mutter                                                                                                                                                          

 

Notfallansprechpartner: 

Falls wir/ich telefonisch nicht erreichbar bin/sind, können folgende Person/folgende Personen angerufen 

werden: 

Nachname, Vorname: Telefonnummer: Handynummer: 

Nachname, Vorname: Telefonnummer: Handynummer: 

Nachname, Vorname: Telefonnummer: Handynummer: 

Diese benannten Personen sind mit der Weitergabe ihrer Daten an die Donatusgrundschule Erftstadt 

einverstanden! 

Besondere Erkrankungen 

Bei meinem/unserem Kind liegen folgende gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. Allergien, besondere 

Erkrankungen etc.) vor: 

 

Homepage und Presse: 

Von meinem/unserem Kind dürfen Gruppenfotos 

ohne Namensangabe, Videos und Audios aus 

dem Schulalltag auf der Schulhomepage/von 

der Presse veröffentlicht werden. 

 

 ja                        nein 

Schwimmfähigkeit: 

Mein Kind  

 kann schwimmen (Seepferdchen) 

 ist bereits an einem vorschulischen Schwimmkurs 

    angemeldet. 

 kann nicht schwimmen, wird dies aber bis 

    Schulbeginn erlernen. 

Datenschutz: 

Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten an der Donatusgrundschule (Stand 9/19) habe 

ich / haben wir zur Kenntnis genommen. Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere 

Kontaktdaten und weitere persönliche Angaben aus diesem Formular zum Zweck der Bearbeitung von der 

Donatusgrundschule gespeichert werden.  

                                                                                                                                                               

Erftstadt,  ________________________                                  ______________________________________________________ 

                               (Datum)                                                                (Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 

 

 


