
w/m/d

Erziehungsberechtigte:

Name, Vorname: Name, Vorname:

Straße: Straße:
PLZ/Ort: PLZ/Ort:

  ⃣   Busticket?
Telefon: Telefon:
E-Mail:
Notfallnummer:

Sorgerecht liegt bei:     ⃣⃣⃣   Mutter      ⃣   Vater       ⃣   sonstige

    ⃣   Migrationshintergrund in D seit: Verkehrssprache:
Geburtsland M: Geburtsland V:

Krankheiten/Behinderungen/Medikamente:

AO-SF-Verfahren:    ⃣  beantragt    ⃣   besteht noch Fö-Schwerpunkte: _____________________

abgebende Schule:

Klassenleitung: Klasse:

wiederholte Jahrgänge: Jahr der Einschulung:

Übergang in Sek I:

empfohlende Schulform: _____________
Besondere Neigungen/Stärken/Schwächen:

Teilnahme am Religionsunterricht WPU __________ Frz: __________
  ⃣   Philosophie   ⃣   evangelisch   ⃣   katholisch

Über die verbindliche Aufnahme in die Klasse 5 werden Sie schriftlich informiert.

Geburtsdatum Geburtsort Kreis/Land Staatsangehörigkeit

Name, Vorname

Konfession



 
 

 
 
 
Sekundarschule Beckum   Windmühlenstraße 95   59269 Beckum Tel. 02521 28 095 

 
Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldebogens 

 

Unser Anmeldebogen orientiert sich an den Angaben, die wir in das Schulverwaltungs-
programm des Landes NRW eintragen müssen. Leider können diese Daten bisher nicht von 
einer Schule (z.B. Grundschule) an eine andere (z.B. Sekundarschule) übertragen werden. 

Bitte nehmen Sie sich die zeit und füllen Sie den Bogen so genau wie möglich aus. 

Hier einige Hinweise dazu: 

 Erziehungsberechtigte: Bitte tragen Sie beide Elternteile ein. Wenn Sie in einem 
gemeinsamen Hausstand leben, brauchen Sie die Anschrift nur einmal einzutragen. 
Bei getrennt lebenden Elternteilen gehen wir zunächst von einem gemeinsamen 
Sorgerecht aus. Sollte es ein anders lautendes Urteil des Familiengerichts geben, 
reichen Sie uns dies bitte ein.  
Wenn ein Elternteil keine Auskünfte von der Schule erhalten darf, muss dies auch 
aus den Unterlagen ersichtlich sein. Ansonsten sind wir verpflichtet, grundsätzlich 
beide Elternteile anzuschreiben, zu Beratungsgesprächen einzuladen und über 
Laufbahnentscheidungen (Kurszuweisung, Nichtversetzung) sowie Ordnungs-
maßnahmen zu informieren. 

 Migrationshintergrund: Bitte füllen Sie dieses Feld aus, wenn wenigstens ein 
Elternteil nicht in Deutschland geboren ist oder wenn Sie in der Familie eine andere 
Sprache als Deutsch sprechen. 

 Krankheiten / Behinderungen / Medikamente: Bitte geben Sie an, welche 
Besonderheiten wir wissen müssen, um den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu 
werden. 

AOSF-Verfahren: Wurde ein sonderpädagogischer Förderschwerpunkt festgestellt? 
Wenn ja, welcher? Fügen Sie bitte möglichst den Bescheid der Schulaufsicht bei. 

 Abgebende Schule: Auch wenn wir auf dem Zeugnis sehen können, von welcher 
Schule Ihr Kind zu uns kommt, tragen Sie bitte die gewünschten Daten ein. Sie helfen 
uns bei der Klassenzuweisung und ermöglichen Rückfragen, um Ihr Kind auch 
weiterhin optimal fördern zu können. 

 Empfohlene Schulform: Bitte tragen Sie ein, ob die Grundschule einen Übergang zum 
Gymnasium (ggf. mit Einschränkungen), zur Realschule (ggf. mit Einschränkungen) 
oder zur Hauptschule empfiehlt. Diese Angabe hilft uns, den Start an der 
Sekundarschule zu erleichtern. 

Grundsätzlich haben alle Kinder die Möglichkeit, bei uns den höchstmöglichen 
Abschluss (Mittlerer Schulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe) zu erwerben. Wir fördern entsprechend und fordern die notwendigen 
Leistungen ein. 



 Besondere Neigungen / Stärken / Schwächen: Hier dürfen Sie uns alles nennen, was 
wir noch wissen sollten. Worauf müssen wir achten? Welche Angebote können wir 
Ihrem Kind machen? 

 Religionsunterricht: Grundsätzlich erhalten alle Kinder nach ihrer Konfession 
entweder evangelischen bzw. katholischen Religionsunterricht oder sie nehmen am 
Kurs Praktische Philosophie teil. Sie können als Erziehungsberechtigte zu jedem 
neuen Schulhalbjahr einen Wechsel beantragen, also natürlich auch zum Schulstart. 

 WPU / Frz.: Diese Felder sind für die 5. Klasse nicht relevant! Hier brauchen Sie 
nichts einzutragen. 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat unter Telefon 02521 
28095. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Vielen Dank für die Anmeldung und Ihr Vertrauen! 

 

Ihr Team der Sekundarschule Beckum 



Als Erziehungsberechtigte/r akzeptiere ich, dass 
 

- im Sinne des Datenschutzes für Schulen SchG §120 anzuwenden ist; 
- wir wöchentlich Einblick in das Logbuch nehmen müssen; 
- Veränderungen der Anschrift und der Telefonnummer umgehend dem Schulsekretariat mitzuteilen 

sind; 
- ich die Lehrpersonen der abgebenden Schule gegenüber der Sekundarschule und umgekehrt von ihrer 

Schweigepflicht entbinde; 
- die Schulverfassung der Sekundarschule laut Beschluss der Schulkonferenz gültig ist; 
- folgende Vorgabe gilt: 

Handys sind beim Betreten des Gebäudes bzw. des Schulgeländes auszuschalten. Werden auf der 
Basis der Schulordnung oder der gesetzlichen Regelungen zur Möglichkeit der zeitweisen Wegnahme 
von Gegenständen Mobiltelefone, Smartphones oder Tablets vorübergehend eingezogen, übernimmt 
die Schule keinerlei Haftung  für Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen der Geräte. Ein 
Schadenersatz ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
 
Ich erkläre, dass 
 

- mein Kind durch die Schule bei den für den Unterricht genutzten Lernplattformen (z.B. Antolin) und 
für Wettbewerbe (z.B. Vorlesewettbewerb, mathematische Wettbewerbe, Sommerleseclub, 
Sportwettkämpfe) angemeldet werden darf; 

- die dafür notwendigen persönlichen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen; 
- ich meinen Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß jeweiliger Nutzungsordnung nachkomme. 

 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
 
Wir sind eine Schule, die viele Schulveranstaltungen und Schüleraktivitäten anbieten. Viele Kinder und Eltern 
möchten gerne über diese Veranstaltungen informiert werden. Aus diesem Grund werden auf fast allen 
Veranstaltungen Bilder angefertigt. Diese Bilder werden in Zeitungen und im Internet veröffentlicht. Hierdurch 
erhalten Sie die Gelegenheit, sich umfassend über unsere Schule und deren Aktivitäten zu informieren. 
Vielleicht haben Sie sich auch bereits in der Presse und auf unserer Internetseite über unsere Schule informiert 
und sich die Bilder von Schulveranstaltungen angeschaut. Wir bitten Sie daher, der Veröffentlichung von 
Bildern ihres Kindes in der Presse und im Internet zuzustimmen. Natürlich werden keine personenbezogenen 
Daten im Internet veröffentlicht. Wenn sie einer Veröffentlichung von Bildern widersprechen möchten, 
wenden Sie sich daher bitte persönlich an uns. Wir werden versuchen, Ihre Bedenken in einem persönlichen 
Gespräch zu klären. Ein Zeitungsbericht und eine Internetseite ohne Bilder sind nur schwer vorstellbar. 
 
Sonstige Anmerkungen: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 
Beckum, __________________    _________________________________________ 
         Unterschrift 


