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Bitte	ausfüllen,	abspeichern	und	an	anmeldung.efg@ge-erf.herner.schule	senden!	
Im	Anschluss	bitte	ausdrucken,	unterschreiben	und	der	EFG	übergeben!	

Neuer	Jahrgang	5	–	Schuljahr	2023/24	

Persönliche	Daten	des	Kindes	

Nachname	 Vorname	 Weitere	Vornamen	 Geschlecht	

Straße	 PLZ	 Ort	

Geb-Datum	 Geburtsort	 Geburtsland	

Festnetz	 Mobil	

E-Mail

1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit Religion/Konfession	

Teilnahme	am	
	Religionsunterricht	
	Unterricht	Praktische	Philosophie	
	Schule	darf	über	Zuweisung	entscheiden	

Konfession	auf	Zeugnis	
	ja	
	nein	

Migrationshintergrund	
	ja	
	nein	

Geburtsland	Mutter	 Geburtsland	Vater	

Zuzugsjahr	 Verkehrssprache	zu	Hause	

Es	sind	bereits	Geschwister	an	der	EFG	in	Klasse	
	ja,	Name_________________	in	Klasse	_____		
nein	

Nachweis	Masernschutz	(Kopie)	
	ja	
	nein	

Allgemeinde	Vorbildungsdaten	Ia	(Grundschule)	

Jahr	der	Einschulung	 Name	der	Grundschule	/	Ort	 Übergangsempfehlung	für	Jg.5	

Klasse	 Klassenlehrer*in	 ggf.	Wiederholung	von	
Klasse	_____	an	der	Grundschule	

Allgemeinde	Vorbildungsdaten	Ib	(Förderschule)	

Jahr	der	Einschulung	 Name	der	Förderschule	/	Ort	 Übergangsempfehlung	für	Jg.5	

Klasse	 Klassenlehrer*in	 Bemerkungen	/	Ergänzungen	

(hauptsächlich gesprochene Sprache)
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Daten	der	Erziehungsberechtigten	
Erzieher-Art		(bitte	ankreuzen)	
	

		Eltern	(beide)																 		Mutter																							 		Vater																											 		Vormund																					
	
	
	
Mutter	 Nachname	 Vorname	

	
	

	

Straße	 PLZ	 Ort	
	
	

	 	

E-Mail	 Tel./Mobil	
	
	

	

	
	
Vater	 Nachname	 Vorname	

	
	

	

Straße	 PLZ	 Ort	
	
	

	 	

E-Mail	 Tel./Mobil	
	
	

	

	
	
Vormund	 Nachname	 Vorname	

	
	

	

Straße	 PLZ	 Ort	
	
	

	 	

E-Mail	 Tel./Mobil	
	
	

	

	
	
ggf.	weitere	Kontakte	/	Kontaktdaten		
Name	 Status	 Tel./Mobil	
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Zur	Vorbereitung	auf	die	individuelle	Förderung	Ihres	Kindes	und	zur	optimalen	Gestaltung	des	
Übergangs	benötigen	wir	folgende	Angaben.	Bitte	ankreuzen:	

	Es	besteht	/	bestand	ein	sonderpädagogischer	Förderbedarf	im	Förderschwerpunkt	
	Lernen		
	emotionale	und	soziale	Entwicklung	
	körperl.	und	motor.	Entwicklung		
	Sprache		
	Hören	und	Kommunikation			
	Sehen	
	geistige	Entwicklung	

im	Schuljahr	___________	

	Der	sonderpädagogische	Förderbedarf	im	Schwerpunkt	_______________________________________	
	wird	zum	___________________	aufgehoben	
	besteht	weiterhin.	

	Mein	Kind	wurde	bisher	im	Gemeinsamen	Lernen	an	einer	Grundschule	unterrichtet.	

	Bei	meinem	Kind	besteht	
	LRS	
	Rechenschwäche	
	ADS	
	ADHS	
	________________________________________	

	Mein	Kind	benötigt	/	benötigte	die	Unterstützung	durch	eine	Integrationsfachkraft.	
Der	Antrag	liegt	vor	 Der	Antrag	liegt	nicht	vor	

	Bei	meinem/unserem	Kind	liegen	folgende	Krankheiten	vor:		__________________________________	

	Schwerstbehinderung:		________________________________________________________________	

	Mein	Kind	nimmt	folgende	Medikamente:		________________________________________________	

	Mein	Kind	hat	eine	Farbsehschwäche.	

	Ich/Wir	benötige(n)	als	Erziehungsberechtigte/r	einen	barrierefreien	Zugang	bei	Elternabenden.	

	Mein/Unser	Kind	hat	bisher	an	Herkunfstsprachlichen	Unterricht	in	folgender	Sprache	teil-	
  genommen:  ___________________________________________

	Mein/Unser	Kind	soll	am	herkunftssprachlichen	Unterricht	ab	Klasse	5	in	folgender	Sprache	
teilnehmen:		____________________________________

	Ich	bin	/	Wir	sind	darüber	informiert	worden,	dass	im	Sportunterricht	der	Klasse	7,	gemäß	

schulinternem	Lehrplan,	mein	Kind	einen	Badmintonschläger	benötigt.	
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	Mein/Unser	Kind	besitzt	das	Schwimmabzeichen	in	Bronze.	

	
	Mein/Unser	Kind	wird	mit	gemeinsam	mit	einem	Geschwisterkind	an	der	EFG	angemeldet.	
Name	des	Geschwisterkindes:		_________________________________________________________	

	
	Mein/Unser	Kind	wird	mit	nachfolgenden	Linien	des	ÖPNV	zur	EFG	fahren:		______________________	

	
	Mein/Unser	Kind	soll	–		wenn	möglich	–	mit	folgenden	Mitschüler*innen	in	eine	Klassen	gehen:	

_______________________________________________________________________	
	

	Mein/Unser	Kind	besitzt	kein	eigenes	digitales	Endgerät.	
	

	Mein/Unser	Kind	besitzt	folgendes	eigenes	digitales	Endgerät:	
	Smartphone;	inkl.	eigenem	Datennvolumen:		 	ja			 	nein	
	Tablet		 	PC/Desktoprechner		 	Notebook	

	
	Ich/Wir	haben	einen	WLAN-Zugang	zuhause.		 	Ich/Wir	haben	keinen	WLAN-Zugang	zuhause.	
	Ich/Wir	haben	einen	eigenen	Computer,	Notebook	oder	Tablet	zuhause.	
	Ich/Wir	haben	einen	Drucker	zuhause.	

	
	

	Ich	bin	/	Wir	sind	damit	einverstanden,	dass	Fotos	und	Videos,	auf	denen	unser/mein	Kind	im	Rahmen	
von	schulischen	Aktivitäten	zu	sehen	ist,	auf	der	schuleigenen	Homepage	veröffentlicht	werden	sowie	
an	schulische	Kooperationspartner	für	deren	Homepage	weitergegeben	werden	dürfen.	

	
	Ich	bin	/	Wir	sind	damit	einverstanden,	dass	meine/unsere	Daten	(Name,	Anschrift,	Telefon,	E-Mail)	den	
Eltern	der	Klasse	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

	
	Ich	bin	/	Wir	sind	damit	einverstanden,	dass	ein	Passfoto	sowie	persönliche	Daten	(Name,	Vorname,	
Adresse,	Geburtsdatum)	meines	Kindes	zur	Erstellung	eines	Schülerausweises	verwendet	werden		

	
	Ich	bin	/	Wir	sind	damit	einverstanden,	dass	die	Erich-Fried-Gesamtschule	mit	der	abgebenden	Grund-
schule/Förderschule	bezüglich	der	bisherign	schulischen	Werdeganges	Kontakt	aufnehmen	darf.	

	
	

In	Rücksprache	mit	der	Schulleitung:	Keine	Auskunft	an	Dritte		 	ja		 	nein	
	
	
Anmeldung	am:	 	 	 	 	 Anmeldung	zum:		
	
	
	
	
	
_____________________	 	 	 __________________________________________	
	 (Ort,	Datum)	 (Unterschrift	der	/	des	Erziehungsberechtigten)	

X 

X 

X 

X 
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