Anmeldung für die Klassenstufe 5
im Schuljahr 2018/19
Hiermit melden wir unser Kind/melde ich mein Kind verbindlich zum Besuch der Klasse 5 an der Integrierten
Gesamtschule Remagen an.
Schülerdaten

Nachname
Vorname

ggf. Rufname:

Geschlecht

q weiblich

q männlich

geboren

am

in

Staat der Geburt

q Deutschland q sonstiger:

Staatsangehörigkeit

q deutsch

q sonstige:

q evangelisch

q katholisch

Land (falls nicht D):
in Deutschland seit:

Familiensprache/n
Konfession

q islamisch

q sonstige

q ohne Bekenntnis

Kontaktdaten

Mutter

Vater

Nachname
Vorname
sorgeberechtigt

q ja

q nein (Nachweis liegt bei)

q ja

q nein (Nachweis liegt bei)

Kontaktdaten

q wie Mutter q wie folgt:

q Ich möchte den Newsletter erhalten.

q Ich möchte den Newsletter erhalten.

Straße, Hausnr.
PLZ, Wohnort
ggf. Ortsteil
Telefon privat
Telefon dienstlich
Telefon mobil
E-Mail-Adresse
Newsletter

Vereinbarung bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten
Sämtliche schriftlichen Informationen können aus organisatorischen Gründen nur der Person mitgeteilt
werden, bei der das Kind wohnt. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden.

Kind wohnt bei

q Mutter

q Vater

q sonstige/r Person/en:*)
*)

Bitte Namen, Anschrift und weitere Kontaktdaten angeben.

im Notfall zusätzlich zu erreichen (Nachbarn, Großeltern etc.)

Name, Telefonnummer

bisherige Schullaufbahn
Klassenstufe/n

von Jahr

bis Jahr

besuchte Schule

1 bis
bis
bis

wiederholte Klasse/n q keine

q Klassenstufe/n:

Vereinbarungen (bitte ankreuzen)
In Presseartikeln, auf der Homepage und in sonstigen Präsentationen dürfen Ablichtungen
q ja q nein
bzw. Werke des Kindes mit Namen veröffentlicht werden.
Unser/Mein Kind darf bei vorzeitigem Unterrichtsende das Schulgelände verlassen (in der
Regel nach der 5. Stunde um 12:30 Uhr – die meisten Busse fahren; bei Ganztagsschülern q ja q nein
in der Regel nur freitags möglich).
Die Anschrift unseres/meines Kindes darf mit Telefonnummer in einer Klassenliste
aufgenommen werden.

q ja q nein

Für unser/mein Kind darf ein Benutzerkonto im schulinternen Netzwerk sowie auf der
Schulhomepage eingerichtet werden.

q ja q nein

Bei der jährlichen Fotoaktion (Klassen- und Portraitfoto) darf er/sie abgelichtet werden
(keine Abnahmeverpflichtung).

q ja q nein

Um den Übergang zwischen Grundschule und IGS Remagen gut gestalten zu können,
entbinden wir die Lehrkräfte beider Schulen von der Schweigepflicht.

q ja q nein

Weitere Angaben werden im Rahmen des Aufnahmegesprächs gemeinsam mit Ihrem Kind erfasst. Zu
diesem bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
Geburts- oder Abstammungsurkunde
im Original und in Kopie
Halbjahreszeugnis Klasse 4
im Original und in Kopie
Anmeldebögen der Grundschule (Beilage zum Empfehlungsschreiben)
gelbe und rosa Seite im Original
Passfoto
Bitte auf der Rückseite mit dem Namen des Kindes beschriften.

q liegt bei
q liegt bei
q liegt bei
q liegt bei

Aufnahmeverfahren/-kapazität
siehe auch: § 13 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO)
Uns/Mir ist bekannt, dass die Aufnahmekapazität auf 100 Plätze begrenzt ist. Falls mehr Schülerinnen und
Schüler angemeldet werden als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet ein gewichtetes Losverfahren über
die Aufnahme. Wir wurden/Ich wurde darüber informiert, dass unvollständige Unterlagen dazu führen,
dass das Kind im Aufnahmeverfahren nicht berücksichtigt werden kann.
Allgemeine Hinweise
Uns/Mir ist bekannt, dass Klassenfahrten sowie Unterrichtsgänge Bestandteil des pädagogischen
Konzeptes der IGS Remagen und die Teilnahme damit für alle Kinder verpflichtend sind.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten
elektronisch gespeichert werden.
Wir/Ich habe/n die Hinweise zum Aufnahmeverfahren und die allgemeinen Hinweise zur Kenntnis genommen. Wir/Ich verpflichte/n uns/mich, unser/mein Kind an allen Klassenfahrten und Schulveranstaltungen
teilnehmen zu lassen und versichere/n die Richtigkeit der Angaben.

Mutter
Ort, Datum
Unterschrift

Vater

