
 

Kraichgau-Realschule Sinsheim Anmeldung zur Klasse 5 

Schuljahr 2023/24 Eintritt: 12.09.2023 

  

Das Kind wird mit diesem Formular an einer staatlichen Realschule angemeldet.  

 

Schüler/in: 
Name: 
 
 

  Vorname(n): Geschlecht: 

Strasse PLZ, Wohnort, Stadtteil 

Telefon (auch Not-Telefon): Geburtsdatum: Geburtsort: 

Geburtsland:                     Staatsangehörigkeit:   evtl. 2. Staatsangehörigkeit: Muttersprache (falls abw.): 

Religionszugehörigkeit: 
 
 

 Mein/Unser Kind gehört einem der folgenden 

   Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als 

   ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen  

   eingerichtet ist: 

       Alevitisch  

       Alt-katholisch  

       Evangelisch 

       Islamisch sunnitischer Prägung  

       Jüdisch  

       Römisch-katholisch  

       Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 

          griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)  

       Syrisch-orthodox 

 

       sonstiges: (Angabe erforderlich)  

       keine Religionszugehörigkeit 

  Teilnahme Religionsunterricht:  
 

   Mein/Unser Kind gehört keinem Bekenntnis oder einem 

     Bekenntnis an, für das Religionsunterricht als 

     ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen nicht 

     eingerichtet ist. 

                    

 

     Wir wünschen/Ich wünsche die Teilnahme unseres/meines  

     Kindes am Religionsunterricht des Bekenntnisses: 

                    

                    Evangelisch 

                    Römisch-katholisch  

                    Ethik 

                    

 
Sport-Unterricht:        Mein / unser Kind kann selbständig schwimmen   (10 Min. ohne Pause, Sprung vom Einmeterbrett,  5 m Tauchen)    
                                  
                                  Mein / unser Kind kann nicht schwimmen                          
 
  
 

 

                                   Aufnahme in Singklasse ist erwünscht 

 
Herkunftsschule (Name, Ort):   
 
 

E l t e r n  -  E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e :  
Name der Mutter: Name des Vaters: 

Vorname:   Vorname: 

Straße:   Straße (falls abw.): 

PLZ, Wohnort:   PLZ, Wohnort (falls abw.): 

Telefon, privat: 
Telefon (beruflich): 

  Telefon, privat: 
  Telefon (beruflich): 
 

Handy:   Handy: 

E-Mail:   E-Mail (falls abw.): 

 

Nur bei abweichender Anschrift der Eltern: 

Regelung des Sorgerechts:  gemeinsames Sorgerecht  alleiniges Sorgerecht der Mutter / des Vaters 

 

 

 

    Zusätzliche Angaben (z.B. Wunsch zu Klassenkameraden – 1 Angabe) 
 
 



Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos, Videos und Tonaufnahmen von 
Schülerinnen und Schüler: 

Hiermit willige ich ein, dass mein / unser Kind bei schulischen Veranstaltungen aller Art und / oder bei Projektpräsentationen fotografiert 
werden darf.  Die Fotos können ohne Namensnennung zur Veröffentlichung und auf unserer Schulinternetseite genutzt werden. Die 
Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist.  Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufbar.  

Einwilligung zur Übermittlung der Religionszugehörigkeit anderer Religionsgemeinschaften:  

In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der Namen 
erlauben.  
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der 
Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der 
personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.  
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an die Religionsgemeinschaft, an 
deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.   
 
  

Einverständniserklärung / Datenschutzhinweis 
durch mind. einen Erziehungsberechtigten und die Bestätigung der Richtigkeit der Daten: 
 
Ich / wir stimme/n der Erhebung und Verwendung der schülerbezogenen Daten zu, gemäß EU -DSGVO 
Die erhobenen Daten werden nur zu schulischen Zwecken elektronisch gespeichert.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, den  .................................................................                                       ……………………………………………………………………………. 

                                        (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
              Wird von der Schule ausgefüllt: 

 
 
  

        Impfnachweis wurde vorgelegt  (s. Anlage) 
 
    

       Geburtsurkunde wurde vorgelegt. 
                                                                                                                           

Nutzung des Internets an der Kraichgau-Realschule: 

Die gesetzlichen Bestimmungen insbes. des Strafrechts, Urheberrechts u. des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, 
pornografische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen u. der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer 
Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern u. zu kontrollieren. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang 
abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne 
Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbes. 
Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

  
 
 
 
 


