
Anmeldung 

zu den weiterführenden Schulen der Stadt Aachen 

 

Name der gewünschten Schule ………………………………………………………………. 
 

Name: …………………………. Vorname: ………………………………..   m �w 

    (laut Geburtsurkunde) 

 
Straße:  ………………………………… 

PLZ:  ……………………………….... Ort:  ………………………………………. 

 

Telefon privat:  ………………………… FAX: ………………………………………. 

Telefon dienstl.: ………………………… Handy: ……………………............................ 

       Email:  ……………………………………… 

 

Geburtsdatum:  …………………………… Geburtsort: ……………………………. 

Konfession:  …………………………....  

 

Falls ohne Konfession: Ich möchte, dass mein Kind teilnimmt am/an 

� ev. Religionsunterricht � kath. Religionsunterricht � praktischer Philosophie. 

     

 

 

1. Staatsangehörigkeit ……………………… 2. Staatsangehörigkeit ……………………… 

 
Mutter: ……………………………………… Vater: ……………………………………………………… 

(erziehungsberechtigt)    (erziehungsberechtigt) 

 

Auszug des Sorgerechtsbeschlusses liegt bei (falls das Sorgerecht einem Elternteil übertragen wurde). 

 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………….. 

    (nur eintragen, sofern abweichend von oben) 

 
 

Besondere Gründe für die Anmeldung bei dieser Schule (Angaben nur freiwillig): 

___________________________________________________________________________ 

 
Zur Zeit besuchte Schule:      ……………………………………….……………………..  Klasse: ………….... 

Zuletzt besuchtes Schuljahr: ……………………………….. Tag der 1. Einschulung:……………................... 
 

Zweitwunsch 
Für den Fall, dass aus schulorganisatorischen Gründen eine Aufnahme bei der gewünschten Schule nicht möglich ist, 

benenne/n ich/ wir als Zweitwunsch die/ das 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Drittwunsch 
Sollte sowohl der Erst- als auch der Zweitwunsch auf Aufnahme bei der gewünschten Schule aus schulorganisatorischen 

Gründen nicht möglich sein, benenne/n ich/ wird als Drittwunsch die/ das 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Uns/mir ist bekannt, dass mit dieser Anmeldung kein Rechtsanspruch auf Aufnahme durch eine Schule unserer/meiner Wahl 

entsteht. 

 

 

Gewünschte Anfangsfremdsprache: …………..…………………………………………………………………. 

     (Englisch, Englisch bilingual, Latein, Französisch bilingual) 

 

 

…………………………………….. 

 (Unterschrift) 

 

Zur Anmeldung bitte das Familienbuch (Stammbuch) oder die Geburtsurkunde und das Original sowie eine 

Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses mitbringen. 

         b.w.  siehe Rückseite 



 

 

 

Befragung 

über Migrationshintergrund 

 

 

Einschulungsjahr der Grundschule  ___________________________________________ 

 

Einschulungsart    � normal 

� vorzeitig  

� zurückgestellt 

 

 

Von der Grundschule wurde die Empfehlung ausgesprochen für: 

 

 

� Hauptschule/ Gesamtschule 

� Realschule/ Gesamtschule 

� Gymnasium/ Gesamtschule 

� Realschule (eingeschränkt) 

� Gymnasium (eingeschränkt) 

� Keine Empfehlung 

 

 

Es liegt 

 

� eine 

� keine 

 
Schwerstbehinderung des Schülers vor. 

 

 

 

� Es liegt kein Migrationshintergrund vor. Eltern und Kind wurden in Deutschland geboren. 

 (Wenn dies der Fall ist, brauchen Sie nichts auszufüllen) 

 

 
Geburtsland des Schülers   ___________________________________________ 

 

Seit wann in Deutschland   ___________________________________________ 

 

Welche Sprache wird zu Hause gesprochen? ___________________________________________ 

 

Geburtsland der Mutter    ___________________________________________ 

 

Geburtsland des Vaters    ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 (Unterschrift) 


