
 
 
 

Anmeldeformular in Klasse 1 – Schuljahr 2021/22 
 

Familienname des Kindes:  

Vorname des Kindes:             Geschlecht   m = männlich 

            w = weiblich 
            d = divers 

Anschrift (Straße und Wohnort): 

 

Ausgesiedelt:                 ja                     nein Wenn ja, Aussiedlungsjahr: 

Geburtstag: Geburtsort: 
 
Geburtsland: 
 
Staatsangehörigkeit:  deutsch 
  deutsch und: _________________  (Doppelstaatler) 
  nicht deutsch, sondern: ________________ 
 
Verkehrssprache in der Familie:  deutsch 
  nicht deutsch, sondern: ________________
 (Mehrfachnennungen möglich) 
 

Religionszugehörigkeit:   katholisch  evangelisch 

  alevitisch  altkatholisch 

  jüdisch  orthodox 

   syrisch-orthodox  Islam – sunnitische Prägung 

  sonstige: ______________ 

Teilnahme am Religionsunterricht:          katholisch         evangelisch  

      Unterricht soziales Lernen 

       Interesse am muttersprachlichen Unterricht in Türkisch 

      Kooperation konfessioneller Religionsunterricht 

   Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung des Namens meines / unseres Kindes an die Religions- 

       gemeinschaft, an deren Religionsunterricht mein / unser Kind teilnimmt, ein (NUR BEI NICHT GETAUFTEN KINDERN) 

Daten der Erziehungsberechtigten: 
 
Gemeinsames Sorgerecht(*) verheirateter, zusammenlebender Eltern: 
 ja 
 nein, das Sorgerecht hat: _________________________________________________________ 
 

Daten Elternteil 1 Elternteil 2 

Name, Vorname 
ggf. Titel 

  

Straße, Haus-Nr.   

PLZ, Wohnort   

Staatsangehörigkeit   

Telefon privat   

Telefon mobil   

Telefon im Notfall und/oder 
geschäftlich 

  

E-Mail-Adresse   

   

   



Riempp-Weg 2  88214 Ravensburg  Telefon 0751 – 3660299-71  Fax 0751 – 3660299-72 

Mail: poststelle@gs-neuwiesen.schule.bwl.de  www.gs-neuwiesen.de 

Gemeinsames Sorgerecht verheirateter, zusammenlebender Eltern 

 ja 

 nein, das Sorgerecht hat: 
 Bitte geeignete Nachweise wie Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen 

 

Wurde ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt,  
z. B. durch ein sonderpädagogisches Gutachten?      ja           nein 
 Bitte entsprechende Unterlagen in Kopie beifügen. 
 

Hat ihr Kind einen Förderbedarf im Bereich 

  Lesen, Rechtschreibung (LRS)   Mathematik (Dyskalkulie) 

  Sprache (wegen nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen) 

Kleinkindbetreuung:  

Hat Ihr Kind eine Kinderkrippe besucht?         ja            nein 

Falls ja,               ganztags                    halbtags                   stundenweise 

Dauer des Krippenbesuchs:               ________  Jahre 

Welcher Kindergarten wurde besucht? (Name) 

 

Dauer des Kindergartenbesuches:      ________  Jahre 

 

Der Kindergarten wurde               ganztags                 halbtags          besucht 

Wurde das Kind zurückgestellt?   ja    nein 

Falls ja, warum? 

Liegt ein Impfschutz gegen Masern vor?  ja (Impfpass oder schriftliche    nein 
                 Bestätigung von Haus- oder Kinderarzt) 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor? 

 ja  nein 

Falls ja, welche? 

 

 

 

Benötigen Sie für Ihr Kind eine Betreuung?  ja      nein 
(die Anmeldeformulare werden  
baldmöglichst per Post zugesandt) 

  Bei einer eventuellen Anmeldung im Hort bin ich einverstanden, dass die von der Grundschule 
Neuwiesen erhobenen Daten bezüglich Impfstatus an den Schulträger weiter geleitet werden.. 

 
Veröffentlichung von Daten: 

 
Bitte füllen Sie beiliegende Formulare Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 
und Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung der Schulsozialarbeit aus und geben sie bei der 
Schulanmeldung ab. 

 
 
 
Ravensburg, den _____________________              ___________________________________ 
        Unterschrift (*)   
 
(*) Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein 
zusteht oder dass er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt und die Informationen in schulischen 
Belangen weitergibt. 


