
 

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Jülich 
Jülich - West / Koslar 

 

     Lobsgasse 22, 52428 Jülich 
 

 02461 2852   02461 345640   verwaltung@ggs-juelich-west.de 
 

Fragebogen zur Erfassung der Schülerdaten bei der Anmeldung 2022/23 
-Verbindliche Anmeldung- 

SCHÜLER/IN   Geschlecht: ○ w / ○ m / ○ d / ○ ohne Angabe 
 
Name:           _____________________  geb. am:            _____________________ 
 
Vorname/n:  _____________________   Geburtsort:       _____________________ 
 
Straße:         _____________________   Konfession:      _____________________ 
 
Ortsteil:        _____________________        Staatsangehörigkeit:       ____________________________ 
 
PLZ Ort:       _____________________  Bushaltestelle: _____________________ 
 
Teilnahme am Religionsunterricht:    ○ ja ○ nein 
Bei anderen Konfessionen oder Konfessionslosigkeit 
Teilnahme am Religionsunterricht:  □ katholisch      □ evangelisch 
 
Geschwisterkonstellation:  ______ Kind von ______ Kindern 
 
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/SORGEBERECHTIGTE 
----Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor, so müssen beide Sorgeberechtigte angegeben werden---- 
 
Anrede:  Mutter/ andere        und  Vater/ andere 
 
Name, Vorname:    _________________________     ___________________________    
 
Beruf:           _________________________     ___________________________  
 
Staatsangehörigkeit: _______________________     ___________________________ 
 
Ggf. abweichende  _________________________     ___________________________ 
Adresse 
Telefonnummer:     _________________________     ___________________________ 
 
E-mail:                     _________________________     ___________________________  
 
 
TELEFONNUMMERN FÜR DEN NOTFALL:  
 
Rufnummern:        Namen und Verwandschafts-/Bekanntschaftsgrad 
 
_____________________________ Festnetz zuhause 
 
_____________________________ bei _____________________________________ 
 
_____________________________ bei _____________________________________ 
 
_____________________________ bei _____________________________________ 
 
_____________________________ bei _____________________________________ 
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BETREUUNGSBEDARF (ACHTUNG: bei „ja“ bitte das entsprechende 
Anmeldeformular OGS/ÜMB herunterladen und ausfüllen) 
 
ÜMB bis 13 Uhr:      ○ ja □ nein 
OGS bis 16/17 Uhr: ○ ja □ nein 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Jede Änderung im Bereich Sorgeberechtigung ist der Schule unverzüglich mitzuteilen. 
 

Informationen und Benachrichtigungen der Schule erfolgen immer nur an den 
Sorgeberechtigten, bei welchem das Kind lebt und mit Wohnsitz gemeldet ist. 

 
Bei ALLEINIGEM SORGERECHT eines Elternteils (Mutter oder Vater):  
 
Alleiniges Sorgerecht:     ○ ja         ○ nein 
 
Ich habe das alleinige Sorgerecht für mein oben genanntes Kind. 
Den Nachweis über das alleinige Sorgerecht (Bescheid, Urteil) lege ich am Tag der Anmeldung vor. 
Jede Änderung im Bereich des Sorgerechts werde ich der Schulleitung unverzüglich mitteilen. 
 
Datum und Unterschrift: _________________________________________________ 
 
---Bei einem alleinigen Sorgerecht ist dieser Absatz bei Anmeldung zu unterschreiben!--- 
______________________________________________________________________ 
 
BISHER BESUCHTER KINDERGARTEN/SCHULE (bei Schulwechsel, bitte ehem. 
Schule eintragen): ______________________________________  seit ___________ 
Ansprechpartnerin/Gruppenleiterin: _____________________________________________ 
 
Vorschulische Fördermaßnahmen (z.B. Logopädie oder Ergotherapie): 
____________________________________________________________________________ 
 
Hiermit ermächtige ich die Schulleitung, Informationen dort einzuholen:        ○ ja      ○ nein 
 
 
Beste(r) Freund(in): ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
MIGRATIONSHINTERGRUND 
 
Geburtsland der Mutter: __________________       in Deutschland seit _________________ 
 
Geburtsland des Vaters: __________________       in Deutschland seit _________________ 
 
Umgangssprache in der Familie: ___________       Das Kind ist in Deutschland seit:______ 
 
Muttersprachlicher Unterricht wird gewünscht:     ○ ja         ○ nein 
 
(ACHTUNG: bei „ja“ bitte das entsprechende HSU-Formular herunterladen und ausfüllen) 
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WEITERE ANGABEN (freiwillige Angaben) 
 
Krankenkasse: __________________________ 
Hausarzt:         ___________________________ 
 
Sonstiges (Allergien/Behinderungen/sonst. Einschränkungen): 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
BEMERKUNGEN & INFORMATIONEN: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Zur Information über unsere Schule möchten wir die Internetpräsenz und auch 
Mitteilungen in der Presse nutzen. 
 
Um die Darstellung der Schule lebendig zu gestalten, möchten wir Fotos von 
schulischen Veranstaltungen in der Presse und auch im Internet veröffentlichen. Auf 
diesen Bildern sind die Schulkinder zu sehen, jedoch ohne Namen. 
 
Wir möchten Sie daher um Ihre Zustimmung bitten. 
 
○ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind in der Presse und  
    auf der Homepage der GGS Jülich-West gezeigt werden.              
 
○ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind in der Presse 
    und auf der Homepage der GGS Jülich-West gezeigt werden. 
_________________________________________________________________________ 
□ Ich bin damit einverstanden, dass uns Elternbriefe auch über den elektronischen                                   
Postweg zugesandt werden dürfen.    
 
Für die Erteilung und Aufteilung des Schwimmunterrichtes ist es wichtig, ob Ihr 
Kind bereits schwimmen kann oder noch nicht. Aufgrund dessen bitten wir Sie 
entsprechend anzukreuzen. 
 
○   Mein Kind kann schwimmen. 
 
○   Mein Kind besucht zurzeit einen Schwimmkurs und wird voraussichtlich zu 

Schulbeginn schwimmen können. 
 
○   Mein Kind kann noch nicht schwimmen. 
______________________________________________________________________ 
 
□ Wir haben das Informationsblatt zum Verhalten bei Infektionskrankheiten erhalten. 
 
 
Koslar, den _______________________           _______________________________ 
         UNTERSCHRIFT 
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