
Anmeldung für die Städt. Flora-Realschule  
 
 
 
Vorname und Name des Kindes:  ................................................................... 
 
Geschlecht:    Mädchen  Junge      divers 
 
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 alleinige Sorgerecht?  ja  nein  
 
Falls ja, reichen Sie bitte einen Beleg, z.B. Gerichtsurteil, 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 
 

 
 



 
 
      

 
Kann Ihr Kind schwimmen?   nein          ja,      Abzeichen: …………………………. 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass Lehrkräfte der städt. Realschule Florastraße sich im Bedarfsfall 
über die Belange meines Kindes mit unserem Schulsozialarbeiter 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 besondere 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. 
 
 
 
 
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: .............................................................................. 


