
Anmeldung für die Städt. Realschule Florastraße  
 
 
 
Vorname und Name des Kindes:  ..................... .............................................. 
 
Geschlecht:    � Mädchen � Junge  
 
Konfession/Religion:   � römisch-katholisch � evangelisch 
(Bitte ankreuzen):  � islamisch  � alevitisch 
    � jüdisch  � orthodox 
    � syrisch-orthodox � andere Konfession: ______________________ 
     
    � ohne Konfession 
    � Mein Kind ist ohne Konfession und soll trotzdem am Religionsunterricht 

teilnehmen 
  
Geburtsdatum, Geburtsort:  .................................................................... 
 
1.Nationalität/ 2.Nationalität:  ..............................………………………….. 
 
Geburtsland:     ……………………………………………….. 
 
Straße / Hausnummer:   .................................................................... 
 
PLZ / Ort:    .................................................................... 
     
Erziehungsberechtigte: 
 
MUTTER: Name, Vorname:   ................................................................... 
 
1.Nationalität/ 2.Nationalität:        ............................................................. 
 
Straße:    ........................................................................................................ 
 
PLZ/Ort:   ........................................................................................................ 
 
Telefon:   privat: …………………………….….  Mobil:………..………………… 
 
VATER: Name, Vorname:   .................................................................... 
 
1.Nationalität/ 2.Nationalität:        ....................................................................................................... 
 
Straße / Hausnummer:  .......................................................................................................... 
 
PLZ/ Ort:   .......................................................................................................... 
 
Telefon:   privat: …………………………….….  Mobil:………..………………… 
 
Hat ihr Kind am muttersprachlichen Unterricht teilgenommen?  � ja, welche Sprache? ………….. � nein 
                   �gewünscht (Sprache:……………..…….) 
 
 
Wenn die Eltern geschieden sind: Haben Sie das alle inige Sorgerecht?  � ja � nein  
 
Falls ja, reichen Sie bitte einen Beleg, z.B. Gerich tsurteil, nach. 
 
 
Haben Sie, bzw. Ihre Familie Anspruch auf den Düssel-Pass?     � ja        � nein 
 
Haben Sie, bzw. Ihre Familie Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)?  � ja        � nein 
 
 
 



 
Vorherige Grundschule:    .............................................................................................................  
 
Wurde eine Klasse schon einmal wiederholt?  � ja, Klasse………….        � nein 
 
Hat Ihr Kind ein Geschwisterkind an unserer Schule?          � ja        � nein 
      
 
Kann Ihr Kind schwimmen?   � nein         � ja,      Abzeichen: …………………………. 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Lehrkräfte der st ädt. Realschule Florastraße sich im Bedarfsfall 
über die Belange meines Kindes mit unserem Schulsoz ialarbeiter der AWO fachlich austauschen. 
      
     � ja      � nein 
 
 
Liegt ein ärztliches Attest vor für…  
 
 Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS):  � ja � nein 
 Dyskalkulie:     � ja � nein 
 
 Sonstiges: ………………………………………………… 
 
Nimmt Ihr Kind besondere Medikamente oder hat es be sondere Krankheiten, von denen wir wissen  
müssen? 
     � ja � nein 
 
Wenn ja, welche ? ………………………………………………………………… 
Fotoaufnahmen: 
Um unsere Homepage und unsere Instagram-Seite mit Leben zu füllen, stellen wir u.a. Fotos und gute 
Arbeitsergebnisse (z.B. Bilder, Texte, Präsentationen) von unseren Schülerinnen und Schülern ins Internet 
ein. Es werden keine Nachnamen oder Adressen der Kinder veröffentlicht. Daher bitten wir Sie, Ihr  
Einverständnis zur Veröffentlichung der Daten zu erklären.  
 
 � Ich erkläre mich einverstanden, dass (Gruppen-) Fotos meines Kindes auf der Homepage der  
     Realschule Florastraße veröffentlicht werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit 
                 rückgängig gemacht werden. 
 
  � Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung nicht einverstanden. 
 
Schulfotograf: 
Einmal im Jahr beauftragen wir einen Schulfotografen, damit er Klassenfotos und Einzelportraits (z.B. für  
den Schülerausweis) erstellen kann. Es besteht keine Verpflichtung zum Kauf.  
Daher bitten wir Sie, Ihr Einverständnis, dass wir dem Schulfotografen den Namen, Geburtsdatum, die 
 Adresse und die Klassenzugehörigkeit mitteilen dürfen, zu geben. 
 
 � Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben genannten Daten an den Schulfotograf für die  
                 Erstellung der Klassen- und Einzelfotos einmal im Schuljahr weitergegeben werden dürfen. Diese 
                 Einverständniserklärung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. 
 
  � Ich erkläre mich mit der Weitergabe der Daten nicht einverstanden. 
 
 
Anmeldung für die Profilklasse (Orchesterklasse):  siehe 3. Seite  
 
 
Wir bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben. Uns ist bekannt, dass mit dieser Anmeldung noch  
nicht über die Aufnahme unseres Kindes an der Realschule Florastraße entschieden ist. 
 
 
 
Datum: ................................... Unterschrift: .............................................................................. 



 
 
 
 
 

Anmeldung zur Profilklasse  
 
 

Wir bieten auch im neuen Schuljahr eine besondere Klasse an. Eine der drei neuen Klassen wird 
wieder unsere Profilklasse („Orchesterklasse“). Die Kinder dieser Klasse bilden im Fach Musik von 
Anfang an ein Orchester. Als Vorbild gilt das symphonische Blasorchester – entsprechend sind 
auch diese Instrumente vertreten: 
 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba und Schlagwerk. 
 
Ihr Kind benötigt keine  Vorkenntnisse. 
 
Die Profilklasse ist ein zweijähriger Musikkurs, bestehend aus wöchentlich zwei Orchesterstunden 
im Klassenverband und einer Stunde Instrumentalunterricht an der Flora-Realschule. 
 
Natürlich entstehen bei der Anmeldung Ihres Kindes für die Profilklasse monatliche Kosten , die 
im Vergleich zu einer Musikschule jedoch sehr gering sind. 
 
27 €  Instrumentalunterricht 
14 €   Instrumenten-Vollkaskoversicherung 
             Verbrauchsmaterial 
             Leihgebühr Instrument 
________ 
= 41 €   monatliche Kosten 
 
+ 15 €    Noten / Arbeitsheft als einmaliger Betrag für zwei Jahre 
 
Für Kinder mit dem bisherigen Düsselpass gibt es die Möglichkeit über das Bildungs- und 
Teilhabepaket NRW finanzielle Unterstützung zu bekommen. Wir, die Musiklehrer/innen der Flora-
Realschule, helfen Ihnen  gerne dabei. 
 
Wer in einem Orchester musiziert, ein Instrument erlernt, findet Halt und erfährt die positiven 
Auswirkungen gegenseitiger Rücksichtnahme und Hilfestellung. Zudem führt das Lernen in einer 
BläserKlasse, u.a. durch gemeinsame Auftritte, zu sozialer Anerkennung auch über die Schule 
hinaus. 
 
 
Wir würden uns freuen, Ihr Kind in der Profilklasse begrüßen zu dürfen. 
 
Die Musiklehrerinnen und Musiklehrer der Realschule Florastrasse 
 

 
Anmeldung für die Profilklasse (Orchesterklasse):  
 
Wir melden unser Kind für die Profilklasse an, in der es für zwei Jahre ein Instrument erlernen wird. 
Wir verpflichten uns, die monatlichen Kosten zu tragen. 
 
Name des Kindes: ____________________________________________________ 
 
Datum:  __________________________________________________________ 
 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 



 
 
Bitte unbedingt diese  Vollmacht nur ausfüllen, wen n die Eltern getrennt leben und beide 
das Sorgerecht für ihr Kind haben! 
 
 
 
 
Einverständniserklärung  
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind 
  
 
 

(Name und Geburtsdatum) 
 
 
an die Städtische Realschule Florastraße zum 1.8.2021 angemeldet wird. 
 
 
 
_____        _______________________          ______________________ 
Datum  Name           Unterschrift 
 


