
Checkliste für die Schulanmeldung – Habe ich alles für die Anmeldung? 

(  )  Geburtsurkunde des Kindes 

(  )  Taufurkunde (nur bei katholischen Kindern!) 

(  )  Ausweis des anmeldenden Elternteils 

(  )  Impfausweis oder Bescheinigung des Kinderarztes über einen Schutz gegen  
      Masern 

(  )  gesamter Brief der Stadt Köln mit ausgefülltem Anmeldebogen (Zweitwunsch- 
           Schule eingetragen?) und unterschriebener Einwilligung zur  
           Datenverarbeitung 

(  )  ausgefüllter und unterschriebener Anmeldebogen der Schule 

(  ) eigener Kugelschreiber (Coronaschutz) 

(  ) ein Foto (in der Größe eines Passbildes) des zukünftigen Schulkinds 

(  ) das anzumeldende Kind    

(  ) Mund-Nasen-Bedeckung für das Kind und mich 

 

 

Bitte beachten Sie für die Anmeldung: 

 Zur Anmeldung sollte nur ein Elternteil mit dem zukünftigen Schulkind kommen! 
Geschwisterkinder kommen bitte nicht mit zum Termin in die Schule. 

 Kommen Sie bitte pünktlich, aber nicht viel früher zu Ihrem Termin! 
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für Sie, wie für das zukünftige 

Schulkind mit dem Betreten des Schulgeländes verpflichtend (auch auf dem 
Schulhof)! In den Räumen, in denen Sie die Maske absetzen können, sagen wir 
Ihnen Bescheid. 

 Halten Sie sich bitte nicht länger auf dem Schulgelände auf als unbedingt notwendig! 
Während des Großteils der Termine ist regulärer Schulbetrieb. 

 Desinfizieren Sie sich bitte die Hände am Eingang des Schulgebäudes! 
 Achten Sie auf die Hinweise, wo der Weg der Anmeldung beginnt! 
 Halten Sie bitte Abstand zu anderen Personen! 
 Sie erklären sich mit Wahrnehmung des Termins einverstanden, dass die Schule die 

Dauer Ihres Aufenthalts, sowie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten gesondert 
vermerkt und im Falle eines positiven Coronafalls an das Gesundheitsamt der Stadt 
Köln weitergibt. Ferner versichern Sie, dass Sie der Schule eine Mitteilung geben, 
sollten Sie oder begleitende Personen innerhalb von einer Woche nach dem Termin 
positiv auf das Corona-Virus getestet werden.  
Die Aufzeichnung der Anwesenheit wird 4 Wochen nach dem Termin vernichtet. 

 


