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Aufnahmeantrag AMG Klasse 6-9 

 

Nachname des Kindes: Vorname des Kindes: 

Geburtsdatum: weitere Vornamen: 

Geschlecht:      weiblich      männlich       divers Geburtsort: 

Straße: PLZ, Wohnort: 

Bekenntnis/Konfession:            
 alevitisch       buddhistsich  evangelisch  griech.-orthodox    

 islamisch  jesidisch  jüdisch  katholisch        

 syr.-orthodox  sonstig orthodox  andere  ohne Bekenntnis 

1. Staatsangehörigkeit: 2. Staatsangehörigkeit: 

Geburtsland: Zuzugsjahr: 

Verkehrssprache/n in der Familie: 

Geburtsland Mutter: Geburtsland Vater: 

Staatsangehörigkeit Mutter: Staatsangehörigkeit Vater: 

Einschulung in die Grundschule (Jahr): Zurzeit besuchte weiterführende Schule: 

Schulformempfehlung der Grundschule:    Realschule     Realschule/Gymnasium     Gymnasium 

1. Fremdsprache ab Kl. 5: 2. Fremdsprache ab Kl. 6 od. 7: 

3. Fremdsprache ab Kl. 8 od. 9: Differenzierungskurs ab Kl. 8: 

Teilnahme am Unterricht in der Herkunftssprache:  ja    Sprache: 

Erziehungsberechtigte Mutter Vater 

Nachname:   

Vorname:   

Telefonnummer privat (Festnetz):   

Telefonnummern privat (mobil):   

Anschrift: (nur auszufüllen, sofern verschieden von Anschrift Kind) 

Straße:   

Postleitzahl, Wohnort:   

Eltern leben:      nicht getrennt     dauernd getrennt / evtl. Anschrift und Kontaktdaten eines anderen Sorge-
berechtigten: 
 

Besondere Sorgerechtsbestimmungen:  nein     ja (bitte schriftlich beifügen) 

Behördlich eingetragene Auskunftssperre (§ 34 Abs. 6 Meldegesetz NRW)     ja (bitte schriftlich beifügen) 

Gewünschter Bildungsgang:  deutsch-englisch bilingual   naturwissenschaftlich     unentschieden/egal 
Dies stellt nur einen Wunsch dar. Ggf. wird Ihr Kind in dem anderen Bildungsgang unterrichtet. 

Die Unterlagen für die Aufnahme (Geburtsurkunde/Familienstammbuch/Personalausweis sowie den Meldeschein 

mit der Schulformempfehlung) ☐ lege ich vor ☐ reiche ich nach 

 
Bergisch Gladbach, den_______________________     ________________________________________________ 
                                                                                                                        Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 
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1 Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und 

gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlich-

keitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 

Zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung im Sinne der DSGVO vorliegt. 

Die Information der Eltern und der Austausch von Informationen und Gedanken mit Ihnen sind uns sehr wichtig. Gerne möchten 
wir mit Ihnen per E-Mail in Kontakt treten. Das hat für Sie und für uns die folgenden Vorteile: 
zeitnahe Information über aktuelle Ereignisse, Möglichkeit der unmittelbaren Reaktion durch Sie, wichtige Dokumente und For-
mulare haben Sie direkt auf Ihrem Computer, Zeit und Kostenersparnis, Umweltschutz durch weniger Papier und Druck. 
Wir möchten Sie daher bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir Sie zukünftig per E-Mail informieren können. Soll-
ten Sie hiermit nicht einverstanden sein, entstehen Ihnen oder Ihrem Kind keine Nachteile. Die Informationen erhalten Sie dann 
in Papierform.  

E-Mail-Adresse: 
Mutter: Vater: 

  

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größe-
ren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezo-
gene Informationen (Nennen des Namens) über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, Wettbewerbe, Unterrichts-
projekte oder den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der 
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

Jahrbuch der Schule ☐ Fotos ☐ Vor- und Nachname 

Örtliche Tagespresse ☐ Fotos ☐ Vor- und Nachname 

Internet unter der Homepage der Schule www.amg-bensberg.de
1
 ☐ Fotos ☐ Vor- und Nachname 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbei-
tung nicht entstellend ist.  

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Da-
tenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwe-
cke verwendet. Namensangaben werden unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Bei Gruppenfotos 
muss bezüglich einer Löschung eine Abwägung getroffen werden, da durch eine Löschung auch die Rechte Dritter betroffen 
sind. Soweit technisch möglich, wird dem Wunsch auf Löschung durch eine Unkenntlichmachung im Foto (z.B. Verpixelung) 
entsprochen. Die Einwilligung gilt, soweit sie nicht widerrufen wird, zeitlich unbegrenzt. 

Anfertigung von Videoaufzeichnungen 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen  innerhalb des Unterrichts und nur zu unterrichtli-

chen Zwecken ein:      ☐ ja 
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 
 
Erreichbarkeit am Arbeitsplatz 
 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule uns zusätzlich und in dringenden Fällen (z.B. Unfall, dauerhafte/wiederholte 
Nichterreichbarkeit an der Privatadresse) auf die unten eingetragene Art kontaktieren darf und diese Informationen dafür spei-
chert: 
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 Mutter Vater 

Telefon beruflich   

E-Mail beruflich   

Notfallinformation 
 
Im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls während des Schulbetriebes informiert die Schule die Eltern, damit das betroffene 
Kind in die Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Eltern übergeben werden kann. Es ist unbedingt notwendig, die aktuelle Erreich-
barkeit der Eltern oder mindestens einer anderen Person der Schule mitzuteilen. 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule folgende Notfallinformationen vorhält. Bei Unerreichbarkeit der Erziehungs-
berechtigten sind folgende Personen im Notfall erreichbar (z.B. Großeltern), die auch entscheidungsbefugt sind. 

 

Nachname Vorname Funktion (z.B. Großmutter) Telefon mobil Telefon Festnetz 

     

     

     

     

 
Was wir noch über ihr Kind wissen sollten: 

Hat Ihr Kind gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. Allergien, Diabetes, Epilepsie)?     nein     ja, welche? 
 
 
Dürfen wir darüber den Schulsanitätsdienst informieren?      ja        nein 
Sonstige Anmerkungen: 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Infor-
mationen bezogen sein. Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden Informationen löschen und nicht weiter nutzen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit 
werden die Daten gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Be-
richtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbar-
keit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.  
 
Die Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von  perso-

nenbezogenen Daten habe ich / haben wir erhalten.     ☐ ja 

 
Bergisch Gladbach, den_______________________          ________________________________________________ 
                                                                                                                        Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 


