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Antrag zur  
Schüleraufnahme Klasse 5  

Schuljahr 2017 / 2018 

 
 

 

Liebe Eltern, 

bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihres Kindes mit: 

• Geburts- / Abstammungsurkunde und  Ausweis Ihres Kindes 
• Grundschulbestätigung 

Falls vorhanden: 

• Bonuscard Ihres Kindes 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Bearbeitungsvermerk Sekretariat: 

Vorzulegende Unterlagen    freiwillig vorgelegte Un terlagen 

� Grundschulbestätigung    � Bonuscard         � Kopie liegt vor   � wird nachgereicht 

� Geburts-/Abstammungsurkunde    

� Ausweis  
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Persönliche und schulische Daten zum Schüler 

 

Familienname _________________________ Vorname  ________________________________ 

PLZ / Wohnort _________________________   Ortsteil  ________________________________ 

Straße _________________________ Geschlecht      männlich   �        weiblich  � 

Geburtsdatum _________________________ Geburtsort  ________________________________ 

Konfession  _________________________ �  Teilnahme am Religionsunterricht in   ev �       rk  � 

  �  nimmt am Religionsunterricht nicht teil 

 

Leistungs-/Kadersportler bei (Bescheinigung ist beigefügt)  

________________________________________________________________________________________ 

 

    Mutter       Vater    

Vorname   __________________________  _____________________________ 

Nachname  __________________________  _____________________________ 

Straße   __________________________  _____________________________ 

PLZ / Wohnort  __________________________  _____________________________ 

Telefon (privat)   __________________________  _____________________________ 

Telefon (Arbeitsstelle) __________________________  _____________________________ 

Handy   __________________________  _____________________________ 

Email   __________________________  _____________________________ 

sorgeberechtigt  Ja  �     Nein  �   Ja  �     Nein  � 

Eventuell dritte Person die in dringenden Fällen informiert werden darf 

________________________________________________________________________________________ 

Grundschule  (Name, Ort) __________________________________________________________________ 

Einschulung am  ______________________  letzte besuchte Klasse.  4A � 4B � 4C � 4D � 

Wiederholte Klassen Ja  �     Nein  � falls ja, welche __________________________ 

Geschwister  an der Linden-Realschule  Nein �   Ja �          in Klasse ___________________ 

Wunsch  - wenn möglich gemeinsam in Klasse mit ________________________________________________ 
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Anmeldung zur Ganztagesbetreuung  in Klasse 5 + 6   

Die Ganztagesschüler werden von Montag bis Donnerstag von 7:45 Uhr bis 14:45 Uhr bzw. 15:40 Uhr betreut oder 
haben Unterricht.  

In dieser Zeit wird auch ein Großteil der Hausaufgaben erledigt. Der Unterrichtstag ist rhythmisiert, d.h. es gibt auch 
Angebote aus den Bereichen Sport, Musik und Kunst.  

Die Betreuung findet durch einen Lehrer bzw. Jugendbegleiter statt.  
Ein Mittagessen bekommen die Kinder in der Mensa der Linden-Realschule. 

Wenn Sie die Ganztagesbetreuung für Ihr Kind wählen, fallen zusätzliche Kosten für das Mittagessen und die 
Betreuung durch die Jugendbegleiter an. 
Die Kosten betragen zur Zeit für das Mittagessen 3,25 € / Mahlzeit und für Betreuung durch Jugendbegleiter 
(AG-Angebote) 0,93 € / Stunde - maximal 50,00 € pro Halbjahr für die Jugendbegleiterangebote. 
Für Bonuscard- und FamilienCardinhaber gelten gesonderte Preise.  

� Es besteht kein  Interesse am Angebot zur Ganztagesschule 

� Hiermit melde ich mein Kind verbindlich  für ein Schuljahr zur Ganztagesbetreuung an.  
___________________________________________________________________________________________ 

Ich/wir bin/sind Inhaber der Bonuscard  der Stadt Stuttgart     Ja �   Nein � 
___________________________________________________________________________________________ 

Hat Ihr Sohn / Ihre Tochter Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot? 
(Aufgrund einer geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigung)  
 
Ja �   Nein � 
___________________________________________________________________________________ 

Im Hinblick auf ein gutes Miteinander bitten wir Si e um die freiwillige Beantwortung der folgenden 
Fragen  

1. Bestehen körperliche Einschränkungen oder Beeinträchtigungen (z.B. Asthma etc.)?  

 Ja � Nein �  wenn ja, welche __________________________________________________ 

 

2. Benötigt Ihr Kind eine ständige oder im Einzelfall eine notwendige Medikation? 

 Ja � Nein �  wenn ja, welche __________________________________________________ 

 
3. Staats- 

angehörigkeit(en) _________________________ Muttersprache ________________________________ 
 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass personenbezogene Daten für Schulzwecke und das laufende 
Aufnahmeverfahren gespeichert werden. Daten, die nach dem Aufnahmeverfahren nicht mehr benötigt 
werden, werden gelöscht. Alle von uns erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Hiermit versichere/n ich/wir, dass die von mir/uns gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 

 

Stuttgart, den _____________________  ___________________________________________________ 

       Unterschrift Erziehungsberechtigte  
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Einwilligung zum Fotografieren und die Veröffentlic hung von Fotos und/oder personenbezogenen 
Daten von Schülerinnen und Schülern 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

an der Linden-Realschule werden regelmäßig Klassenfotos, Portraits und Fotos von Veranstaltungen gemacht.  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben - auch personenbezogen -  
einer größeren 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 personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.   Bitte ankreuzen! 

1. Hiermit erteile ich / erteilen wir die Erlaubnis  zum Erstellen von Fotos, wie z. B. Klassenfotos, d ie von 
beruflichen Fotografen bzw. Lehrkräften erstellt we rden.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schüler vo n denen die Erlaubnis nicht vorliegt auch  
NICHT für das Klassenfoto fotografiert bzw. Einzelf otos für eventuelle Bewerbungen gemacht werden. 

� Ja (dann bitte weiter bei 2.) 

� Nein 
 

2. Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröff entlichung von Fotos und personenbezogenen Daten  
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ei n: 

� Jahrbuch /Jahresbericht der Schule (z.B. Abdruck des Klassenfotos, Aktionsfotos etc.) 

� örtliche Tagespresse 

� World Wide Web (Internet) auf der Homepage* der Schule www.Linden-Realschule.de 
  * siehe hierzu untenstehenden Hinweis! 

  � Fotos 
  � Personenbezogene Daten 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten 
versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von 
dieser Einwilligung nicht betroffen. 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden.  
Bei Druckwerken kann die Einwilligung nicht mehr widerrufen werden, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 

 

Stuttgart, den _________________________ ________________________________________________ 
         Datum    Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten / Schülers  

 

* Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrecht licher Hinweis:  
Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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 Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken verwenden.  



Schülername: ________________________________________________________ 

2.1 

 

Abfrage der Religionszugehörigkeit  
 
Derzeit ist der Religionsunterricht für sieben unterschiedliche Bekenntnisse in Baden-Württemberg 
als ordentliches Lehrfach gemäß § 96 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) eingerichtet.  
 
Diese sind der alevitische, altkatholische, evangelische, jüdische, römisch-katholische, orthodoxe 
sowie der syrisch-orthodoxe Religionsunterricht.  
 
Das Land Baden-Württemberg ist grundsätzlich rechtlich verpflichtet, den Religionsunterricht 
dieser Bekenntnisse an den öffentlichen Schulen zu gewährleisten.  
Allerdings gilt diese Verpflichtung unter den einschränkenden Vorgaben des Schulgesetzes. 
Insbesondere gilt nach § 96 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von acht teilnehmenden Schülerinnen 
und Schülern, soweit nicht der jeweilige Einrichtungserlass eine abweichende Regelung vorsieht. 
Nicht an jeder Schule wird deshalb der Religionsunterricht eines jeden der genannten 
Bekenntnisse durchgeführt. 
 
 
Welcher Glaubensgemeinschaft gehört Ihr Kind an 
 
� alevitisch   � altkatholisch    � evangelisch  

� jüdisch   � römisch-katholisch   � orthodox  

� syrisch-orthodox � andere __________________________________ 

 
 
Teilnahme am Religionsunterricht  
 
� alevitisch   � altkatholisch    � evangelisch  

� jüdisch   � römisch-katholisch   � orthodox  

� syrisch-orthodox � keine Teilnahme am Religionsunterricht 

 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. 
des Schülers in dieser Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den 
Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. 
die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln.  
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 an-deren 
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 Übermittl ung des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterr icht mein / unser Kind teilnimmt, zu 
diesem Zweck ein.  

 

 

Stuttgart, _____________________  __________________________________________ 
      Unterschrift Erziehungsberechtigte 


