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    Empfehlung für: 

        � HS   � HS/E   � RS   � RS/E   � GY 

A n m e l d u n g 
        Geburtsurkunde hat vorgelegen: � 

Angaben zur Person des Kindes   Geschwisterkind an der FER  � 

 

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Staatsangehörigkeit Spätaussiedler   � 

Geburtsland � Deutschland           �                                     Zuzugsjahr: 

Konfession � ev.   � kath.   � isl.   � isl./alevitisch   � ____________ 
ohne Konfession, Teilnahme am � ev. Unterricht      � kath. Unterricht    � Prakt. Philosophie 
Unterricht in der 

Herkunftssprache gewünscht in 
�türkisch  (Klasse 5/6, fortgeführt aus Klasse 4)  an der FER  

� albanisch  � bosnisch  � bulgarisch  � griechisch   

� italienisch  � polnisch  �russisch   

bei Fahrschülern Einstiegshaltestelle: 

 

Schulbesuche 
 

Grundschule bzw. zuvor besuchte Schulen: 

 

_____________________________________________vom __________ bis __________ 

_____________________________________________vom __________ bis __________ 

wurde ein Schuljahr wiederholt?                   � nein       � ja        welches Schuljahr? __________________ 

 

Erziehungsberechtigte:  ���� Gemeinsam           ����  Mutter          ����  Vater 
 

 Mutter: Vater: 

Name:   

Vorname:   

Anschrift, wenn abweichend: 

 

  

Geburtsland:   

Telefon:   

Handy   

Notfallnummer:   

 
Verkehrssprache in der Familie: ____________________________________ 

wird vom Sekretariat ausgefüllt 
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Betreuungsangebot 
 

An unserer Schule wird die „Verlässliche Schulzeit“ für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

angeboten. 

Die Betreuung findet montags bis donnerstags, jeweils nach Schulschluss, bis 16.00 Uhr statt 

und kostet 50,-- € monatlich. Eine Anmeldung gilt mindestens für ein Schuljahr.  

 

� Ich möchte die Betreuung in Anspruch nehmen. 

 

� Ich benötige keine Betreuung für mein Kind. 

 

 

 

 
 

Erklärung zum Datenschutz 
 

 

� Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von meinem Sohn /meiner Tochter 

 _________________________________, Klasse __________,  

 ein Foto gemacht wird, das elektronisch zur Herstellung eines Schülerausweises und 

 zur weiteren Verwendung im Schülerverwaltungsprogramm der Schule (SchILD-

 NRW) gespeichert wird. 

 

� Ich gebe mein Einverständnis nicht. Mein Sohn/meine Tochter erhält daher keinen  

  Schülerausweis 

 

 

 

Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass gelegentlich Bilder aus dem Schulleben auf der 

Homepage der Schule veröffentlicht werden und dadurch die Möglichkeit besteht, dass mein 

Kind dort abgelichtet wird. Hiermit erkläre ich mich einverstanden. 

 

 

 

 

_________________________    __________________________ 
Datum        Unterschrift 

 

 


