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        Aufnahmeantrag  
         für Klasse 5 
 

Schüler/in 
Name  Vorname                                                                weiblich 

                                                                                männlich 

Straße PLZ Wohnort 

Telefon (auch Nottelefon) Geb. Datum                                   Geb. Ort 

Geb. Land                              Staatsangehörigkeit evtl. 2.Staatsangehörigkeit überwiegende Verkehrssprache 

Wir brauchen in verschiedenen Situationen im Schulleben Übersetzer für die verschiedensten Sprachen.  
Der Schüler/die Schülerin ist bereit hier ggfs. punktuell helfend zu unterstützen.              ja               nein 
Er/sie spricht folgende Sprache:  
Religion 
ev.     kath.    ohne    sonstige 

Religionsunterricht 
 ev.   kath.   keine Teilnahme 

Einwilligung zur Weitergabe der Namen an anerkannte Religionsgemeinschaften                  ja               nein 

Bisher besuchte Schule und Klasse 

Eltern-Erziehungsberechtigte: 
Name des Vaters Name der Mutter 

Vorname Vorname 

Straße Straße 

PLZ, Wohnort PLZ, Wohnort 

Tel. privat Tel. privat 

Handy Handy 

E-Mail E-Mail 

Sorgerecht  ja               nein 
 

Falls alleiniges Sorgerecht, bitte um 
Nachweis: (Sorgerechtserklärung oder Negativattest) 
 

Sorgerecht  ja               nein 
 

Falls alleiniges Sorgerecht, bitte um 
Nachweis: (Sorgerechtserklärung oder Negativattest) 

Besteht ein amtlich festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf?             ja              nein 

Zusätzliche Angaben: z.B. Wunsch zu Klassenkameraden, Geschwister in der gleichen Schule….. 

Für den Schulbetrieb relevante Erkrankungen:  
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Wir sind darüber informiert, dass an der KFS-GMS von Klasse 5-7 keine Noten vergeben werden, 
sondern Kompetenzbeschreibungen. Wir wissen, dass den Schülern beim Lernen nach diesem 
Konzept viel Freiheit gegeben und Selbständigkeit abverlangt wird und unterstützen dieses Konzept.  
 
Wir wissen, dass unser Kind an 3 Tagen pro Woche kostenpflichtig zum Essen angemeldet  
werden kann. Die Schule empfiehlt die Anmeldung zum Essen dringend. 
 
Die Fotos und Filmaufnahmen, die bei schulischen Veranstaltungen aller Art und bei 
Projektpräsentationen gemacht werden, dürfen  

 auf der Schul-Internetseite  
 im „Schimper Aktuell“ 
 in der öffentlichen Tagespresse 
 und im www unter der Schulhomepage www.gemeinschaftsschule-schwetzingen.de 

veröffentlicht werden 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren, im Internet verfügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 
Die Daten werden nur zu schulischen Zwecken elektronisch gespeichert. 
 

Zur Beratung, Unterstützung und Begleitung des Bewerbungsprozesses bei der beruflichen und  
schulischen Weiterentwicklung werden die persönlichen Daten und Zeugnisse an das an unserer 
Schule ansässige Schwetzinger Übergangsmanagement (SÜM) übergeben.  
 

Falls nicht einverstanden, bitte streichen. 
 

Die KFS-Vereinbarung (Hausordnung) haben wir gelesen und können sie in vollem Umfang 
inhaltlich mittragen. 
 
 
Wir bestätigen die Richtigkeit aller Angaben. 
 
 
 

Datum………………….           Unterschrift.……………..…………………………………... 
                                                                                                      Erziehungsberechtigte/r 
 

Wir bitten um Angabe einer Alternativschule, falls eine Aufnahme an unserer Schule nicht 
möglich ist: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift der Schulleitung 

 


