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Angaben zum Kind 
Nachname: Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen): 

Geburtstag: 
____.____.20____ 

Geburtsort: Geburtsland: 

Straße und Hausnummer: 

511____    Köln _________________________ (Stadtteil) 

Geschlecht: 
(  ) weiblich (  ) männlich (  ) divers/unbest. 

Allergien? (  ) Nein    (  ) Ja, folgende: 

Religion / Konfession:   
(  ) katholisch (  ) evangelisch  (  ) _______________________ 

Staatsangehörigkeit: 
1.                                                              2.  

 
Fragen zur Familie 

Hat das Kind Geschwister? (  ) nein   (  ) ja  Wie viele? _________ 

Hat Ihre Familie eine Zuwanderungsgeschichte nach Deutschland? 
(  ) Nein (bitte weiter mit Kindergarten)             (  ) Ja (bitte weiter mit der nächsten Zeile) 
Welche Sprache sprechen Sie hauptsächlich mit Ihrem Kind? 
 
Spricht Ihr Kind außer Deutsch und der Herkunftssprache Ihrer Familie auch noch andere 
Sprachen?   (  ) Nein         (  ) Ja, und zwar:  
Seit wann spricht Ihr Kind die deutsche Sprache? 
(  ) seit Geburt       (  ) seit dem Kindergarten 
Haben Sie daran Interesse, dass Ihr Kind ab der 2. Klasse Herkunftssprachlichen Unterricht  
erhält?   (  ) nein    (  ) ja, und zwar in: ______________________________ 

 
Fragen zum Kindergarten 

Wie lange hat Ihr Kind einen Kindergarten besucht, wenn es in die Schule kommt? 
(  ) kein Kindergarten (weiter mit dem nächsten Punkt)  
(  ) weniger als 1 Jahr    (  ) 1 bis 2 Jahre        (  ) 2 bis 3 Jahre    (  ) 3 Jahre oder mehr 
Hat Ihr Kind im Kindergarten eine Sprachförderung erhalten? 

(  )  ja         (  ) nein 
Hat es freiwillig an einer Sprachförderung teilgenommen?   (  ) ja   (  ) nein 
Name des Kindergartens / der Kindertageseinrichtung: 
 
Mit welchem Kind möchte Ihr Kind in eine Klasse?  
(Bei mehreren Wünschen unterstreichen Sie bitte einen Hauptwunsch!)  
 
 

 
Rückstellung vom Schulbesuch 

Beantragen Sie für Ihr Kind eine Rückstellung vom Schulbesuch für das nächste Schuljahr  
(§35 Abs. 3 SchulG)?  
(  ) Ja, ich beantrage hiermit, dass mein Kind entspr. § 35 Abs. 3 vom Schulbesuch zurückge- 
      stellt wird. 
(  ) Nein, ich beantrage keine Rückstellung vom Schulbesuch im kommenden Schuljahr.  

 
                                                                             

Anmeldung zur Schulaufnahme 



 
Angaben zu den Erziehungsberechtigten: 

      Mutter bzw. Alleinige(r) Sorgeberechtigte(r): 
Nachname: 
 

Vorname(n):  
 
 

Geburtsland: 
 

Wenn Geburtsland nicht Deutschland: 
Seit wann in Deutschland? 
 

Welche Herkunftssprache hat die Mutter? 
(  ) Deutsch   (  ) Türkisch  (  ) Arabisch 
(  ) Kurdisch  (  ) Polnisch  (  ) Russisch 
(  ) andere: ____________________ 

Familienstand 
( ) verheiratet  ( ) getrennt lebend 
( ) geschieden  ( ) verwitwet   ( ) ledig 
( ) eingetragene Lebenspartnerschaft 

Beruf: Festnetz: 

Handynummer: 
 

E-Mail-Adresse:  

Wohnt das Kind bei Ihnen?     (  ) ja  bitte weiter bei Vater/weitere sorgeberechtigte Person     
                                                (  ) nein  bitte geben Sie nachfolgend Ihre Adresse an: 
Straße und Hausnummer: 

________  (PLZ)  _________________________ (Ort) 

 
      Vater bzw. weitere sorgeberechtigte Person: 

Nachname: 
 

Vorname(n):  
 
 

Geburtsland: 
 

Wenn Geburtsland nicht Deutschland: 
Seit wann in Deutschland? 
 

Welche Herkunftssprache hat der Vater? 
(  ) Deutsch   (  ) Türkisch  (  ) Arabisch 
(  ) Kurdisch  (  ) Polnisch  (  ) Russisch 
(  ) andere: ____________________ 

Familienstand 
( ) verheiratet  ( ) getrennt lebend 
( ) geschieden  ( ) verwitwet   ( ) ledig 
( ) eingetragene Lebenspartnerschaft 

Beruf: Festnetz: 

Handynummer: 
 

E-Mail-Adresse:  

Ist diese Person erziehungsberechtigt?     (  ) ja      (  ) nein 
Wohnt die oben genannte Person mit dem Kind zusammen?  (  ) ja  (weiter mit „Allgemeine Angaben“)  
(  ) nein  bitte geben Sie nachfolgend die Adresse an: 
Adresse - Straße und Hausnummer: 

________  (PLZ)  _________________________ (Ort) 
 

Allgemeine Angaben 
Wünschen Sie einen Platz im Offenen  
Ganztag?  (  ) ja   (  ) nein 

Haben Sie Interesse an einem Schülerticket 
der KVB für Ihr Kind?  (  ) ja    (  ) nein 

Bekommen Sie Unterstützung zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesb., Asylbewerberge- 
setz bzw. Arbeitslosengeld II und sind deshalb vom Schulbuchgeld befreit?  (  ) ja   (  ) nein 
Falls die Schule Ihr Kind nicht aufnehmen kann: welche Schule wäre dann Ihr Zweitwunsch? 
 
 

Wenn nur ein/e Erziehungsberechtigte/r die Anmeldung vornimmt versichert diese/r, dass auch die/der 
andere mit dieser Anmeldung einverstanden ist. 
 
Köln, den ___.___.2020   __________________________________________ 
                                 Unterschrift(en) 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
Sie möchten Ihr Kind an unserer Schule anmelden. Wir möchten Sie informieren, was die 
Anmeldung an einer „Bekenntnisschule“ bedeutet und welche Besonderheiten es gibt.  
 
Es ist notwendig, dass Sie diese Erklärung unten unterschreiben.  
Mit unserer / meiner Unterschrift bestätigen wir/ bestätige ich, dass ich folgendes zur Kenntnis 
genommen habe und damit einverstanden bin:  
 
1. Die Wahl der Schulart steht den Eltern zu Beginn eines jeden Schuljahres frei  

(§26 Abs. 5 SchulG) 
2. In eine Bekenntnisgrundschule darf ein Kind nur aufgenommen werden, wenn es  

a) dem entsprechenden Bekenntnis angehört (also in unserem Fall katholisch ist) oder 
b) dem Bekenntnis nicht angehört, die Eltern aber ausdrücklich wünschen, dass es nach 
den Grundsätzen dieses Bekenntnisses unterrichtet und erzogen werden soll.  

3. Reicht bei Bekenntnisgrundschulen die vom Schulträger festgelegte Aufnahmekapazität 
nicht aus um allen Anmeldungen zu entsprechen, führt die Schulleitung ein an sachlichen 
Kriterien (Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft, Geschwisterkinder, Schulwegzeiten, 
Verhältnis von Mädchen und Jungen) orientiertes Auswahlverfahren durch.  

 
Nach Kenntnisnahme dieser Punkte wünschen wir / wünsche ich ausdrücklich, dass unser / 
mein Kind nach den Grundsätzen des katholischen Bekenntnisses unterrichtet und erzogen 
werden soll. Es ist mir bewusst, dass das die Teilnahme am Katholischen Religionsunterricht 
sowie an gemeinsam besuchten Gottesdiensten einschließt.  
 
Unsere / Meine Erklärung gilt auch hinsichtlich der Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht 
und der Teilnahme an Schulfahrten (Klassenfahrten und -ausflügen). Uns / Mir ist bewusst, dass 
die Ausnahmeregelungen, die eine Nichtteilnahme an diesen schulischen Veranstaltungen 
ermöglichen, durch die im letzten Absatz gemachte Erklärung nicht gelten können.  
 
Wir nehmen / Ich nehme weiter zur Kenntnis, dass ein späterer Widerruf dieser Erklärung eine 
neue Sachlage schafft und zum Widerruf der Aufnahmeentscheidung der oben genannten 
Schule führen kann.  

 
Die Erklärung gilt, sofern die Anmeldung von einem Erziehungsberechtigten vorgenommen wird, 
auch für den weiteren Erziehungsberechtigten. Wir haben uns zur Anmeldung an der Schule 
geeinigt.  
 
Köln, den ___.___.2020 
 

 
_______________________________      _______________________________ 

           Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten                                Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 

 
 
 

Erklärung zur Aufnahme in eine Bekenntnisgrundschule 
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zur Genehmigung des Austauschs von Informationen zwischen der Kindertages-
einrichtung und der oben genannten Grundschule. 
 
Kinder durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien in denen sie unterschiedliche Dinge 
lernen und Fähigkeiten entwickeln. Viele Schritte und Fähigkeiten hat ihr Kind bereits entwickelt. 
Damit die Schule an die Entwicklung der vergangenen Jahre anschließen kann ist es sehr 
hilfreich, wenn Sie uns erlauben mit den Erzieherinnen und Erziehern der Kinderta-
geseinrichtung zu sprechen, die Ihr Kind besucht hat.  
 
Die Schweigepflichtentbindung erstreckt sich auf alle Bereiche, die für die Schule bedeutend 
sind (Länge des Aufenthalts in der Einrichtung, spezielle Fördermaßnahmen (Defizite ebenso 
wie spezielle Begabungen), Beobachtungen, Hinweise zur weiteren Förderung, etc.), um Ihrem 
Kind einen guten Übergang in die Schule zu ermöglichen.  
 
Wenn Sie diesen Austausch nicht erlauben möchten, entstehen Ihrem Kind keine Nachteile.  
 
Die Schweigepflichtentbindung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden 
und gilt nur für die Dauer des Schulbesuches Ihres Kindes auf unserer Schule.  
 
O Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass personenbezogene Informationen durch die  
    Kindertageseinrichtung an die oben genannte Grundschule weitergegeben werden  
    können.  
 
O Wir / Ich lehne/n eine Weitergabe von personenbezogenen Informationen durch die  
    Kindertageseinrichtung an die oben genannte Grundschule ab. 
 
 
 
 
Für die Veröffentlichung von Fotos in der Presse und auf unserer Internetseite benötigen wir 
Ihre Zustimmung. Diese gilt für die gesamte Grundschulzeit Ihres Kindes an unserer Schule 
oder bis zu Ihrem schriftlichen Widerruf. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihr Kind niemals alleine auf einem veröffentlichten Foto 
zu sehen sein wird. Auch wird niemals der Name Ihres Kindes mit einem Foto veröffentlicht, 
sodass das Bild nicht mit einem Namen in Verbindung gebracht werden kann.  
 
O Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass Fotos unseres / meines Kindes unter den  
    zuvor genannten Bedingungen veröffentlicht werden.  
 
O  Wir sind / Ich bin nicht einverstanden, dass Fotos unseres / meines Kindes unter den  
     zuvor genannten Bedingungen veröffentlicht werden.  
 
Name des Kindes: ___________________________  geboren am: ___.___.20___ 
 
Köln, den ___.___.2020 
 

_________________________________   _________________________________ 
           Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten       Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 
 

Schweigepflichtentbindung 

Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes 


