
   Anmeldung für die Jahrgangsstufe 5 
Schüler/in: 
Name: ______________________________ Vorname: ____________________________ 

Geburtsdatum: ____________ Geburtsort: __________________ Kreis: __________________ 

Konfession:     ev. /     kath. /     ohne* /     sonstige* ____________   

___ 

*bei ohne / sonstiger Konfession:
Teilnahme am  rk  mit Note  ohne Note (Zeugnis=teilgenommen); ev Unterricht 

              / Betreuung während des Unterrichts)   keine Teilnahme am Religionsunterricht (Zeugnis=

 Falls ein Kurs „Alevitische Religion“ eingerichtet werden kann, melde ich mein Kind hierfür verbindlich an. 

 ja    nein 

Anschrift: Str.: _________________________ PLZ Ort+Ortsteil: __________________________ 

Telefon: (Festnetz)__________________ Im Notfall (ggf. Großeltern, etc.): _____________________ 

Handy Mutter: ______________________ Handy Vater: __

_ 

_ 

 ___________________________ 

Staatsangehörigkeit:____________ seit wann in Deutschland:_____ Sprachförderung erhalten:  

Gesetzliche Vertreter: 
Mutter: ________________________________ Geburtsname: _______________________________ 

Adresse/Telefon (falls abweichend): ______________________________________________________________ 

Vater: _________________________________  Geburtsname: ______________________________ 

Adresse/Telefon (falls abweichend): ______________________________________________________________ 

gemeinsames Sorgerecht O            alleiniges Sorgerecht:  Mutter O       Vater O 

Schulbesuch: 
Einschulungsdatum: ______________ Grundschule:_________________________________________________ 

Bisher besuchte Schulen (von – bis): _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Fremdsprachen (Klassen von – bis): ______________________________________________________________ 

Kinderzahl der Familie: __________                Geschwister, die schon diese Schule besuchen: _______________ 

Vorname und Klasse: __________________________________________________________________________ 

 

Bücherausleihe:     O ja       O nein Bushaltestelle: ______________________________________ 

gewünschte/r Mitschüler/in: 1. ______________________________  2. _______________________________ 
 (möglichst auf Gegenseitigkeit)    

Die Unterlagen (Kopien) für die Aufnahme          Bitte ankreuzen! 
 lege ich vor.    reiche ich nach. 

1. Geburtsurkunde O O 
2. Zeugnis 1. Halbjahr Klasse 4 O O 

Beratungsprotokolle O O 
3. Nachweis „Schwimmabzeichen Bronze“ (falls vorhanden) O O 

 
 Ich bin damit einverstanden, dass ein Informationsaustausch zwischen dem Copernicus-Gymnasium und der 

Grundschule, die mein Kind besucht hat, stattfindet. Aus diesem Grund entbinde ich beide von der Schweigepflicht.
 Ich bin damit nicht einverstanden. 

Löningen, den _____________________    __________________________________________ 
         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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