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Stempel der aufnehmenden Schule 

A N M E L D U N G  Z U M  G Y M N A S I U M

Klasse:

m m

zum: 
m m

 
 

Personalien 

Familienname: 

m m

m m

Vorname(n): 

(Rufname bitte unterstreichen) 

Geburtsdatum:  Geburtsland: 

m m

Geburtsort: 

m mStaatsangehörigkeit: 

m m

* ggf. weitere Staatsbürgerschaften: 

m mrömisch-katholisch: Ja   (freiwillige Angabe) 

(Die Anzahl der römisch-katholischen Schülerinnen und Schüler wird in anonymisierter Form er-
hoben, damit der Bedarf nach katholischem Religionsunterricht festgestellt werden kann. Diese 
Daten werden dem Erzbistum Hamburg mitgeteilt.) 

Geschlecht: 

Datum oder Jahr des Zuzugs nach Deutschland (falls das Geburtsland nicht Deutschland ist): 

m m

m m

Anschrift des Kindes: 

m m
ggf. neue Anschrift: 

m m

ab: 

m m
Telefon: 

m m

m m

Name(n) der/des 
Sorgeberechtigten: 

a) 

Geb.: 

Staatsangehörigkeit: Geburtsland: 

Anschrift: 

TELEFON FÜR NOTFÄLLE: 

(Privatrufnummer) (Geschäftsnummer) (mobil) 

* E-MAIL:

b) 

Geb.: 

Staatsangehörigkeit: Geburtsland: 

Anschrift: 

TELEFON FÜR NOTFÄLLE: 

(Privatrufnummer) (Geschäftsnummer) (mobil) 

* E-MAIL:

alleiniges Sorgerecht gemeinsames Sorgerecht Pflegeeltern Vormund 

Soweit erforderlich Nachweis durch Beschluss des Familiengerichts mit Aktenzeichen: 

Überwiegend gesprochene Sprache in der Familie: 

Darüber hinaus gesprochene Sprachen in der Familie (Mehrfachnennungen möglich): 
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Vorbildung der Schülerin/des Schülers 

Schulform Name der Schule Ort Eintritt am in Klasse 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Bei der Anmeldung vorgelegte/erforderliche Dokumente: 

 vorgelegt am: zurückgegeben am/an: 

Geburtsurkunde             

oder Abstammungsurkunde             

oder Geburtsschein             

Personalausweis oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit Pass (oder 
zugelassener Passersatz) der/des Sorgeberechtigten 

            

Bei Volljährigkeit der/des Schülerin/Schülers: Personalausweis oder bei 
ausländischer Staatsangehörigkeit Pass (oder zugelassener Passersatz) 
der/des Schülerin/Schülers 

            

letztes Zeugnis (Fotokopie) Klasse vom                   

 

(Alle Angaben dienen ausschließlich schulinternen Zwecken und werden vertraulich behandelt. Die mit * gekennzeichneten An-
gaben sind  f r e i w i l l i g . 

Zu den anderen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen Angaben sind Sie verpflichtet. Bei Bedarf erläutern wir 
Ihnen gerne deren Notwendigkeit).  

 ** Nichtzutreffendes bitte streichen. 

 

Ich bestätige die Verbindlichkeit dieser Anmeldung. 
 
 
 

 
 

      
  

(Datum)  (Unterschrift Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter) 

(bzw. volljährige Schülerin/volljähriger Schüler) 
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