
   Ihr Kind ist *BUT-berechtigt       

 

    Karten-Nr.: 1020____________________ 

   (Sodexo) 
 

   *Sie haben Anspruch auf Leistungen aus 

    dem Bildungs- und Teilhabepaket. 

 
 

 
Erich-Klausener-Realschule 

ANMELDESCHEIN für Neuanmeldungen 
 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,  
leider erhalten die von der Stadt Münster ausgegebenen Anmeldescheine nicht alle für die Anmeldung 
erforderlichen Informationen. Wir bitten Sie daher, diesen Anmeldeschein für uns auszufüllen. 
 
Name und Vorname des Kindes: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _________________  

Geburtsort:   _________________  

Konfession:        römisch katholisch    evangelisch     

 muslimisch     

    andere: ________________________ 

 
 
Erweiterte Angaben über die Anschrift der Eltern oder Sorgeberechtigten: 

 
 
Damit wir individuelle Fördermaßnahmen oder Notfallpläne für Ihr Kind erarbeiten können, sind folgende 
Angaben dringend erforderlich: 
 

 Besondere Beeinträchtigungen (LRS, Dyskalkulie, ADS/ADHS, Autismus …):  

nein   ja  wenn ja, welche: __________________________________________________________________________ 

                                      Nachweis vorgelegt am: _______________ 

 

 Schwerbehinderung:   

nein   ja  wenn ja, welche: _________________________________________________________________________ 

 
     

 

 Besondere Erkrankungen (Allergien, Asthma, Diabetes, Epilepsie, …): 

nein   ja  wenn ja, welche: _________________________________________________________________________ 

 
  
 Medikamente:  

nein   ja  wenn ja, welche: _________________________________________________________________________ 

 

.    Masernschutzimpfung:     ja       nein    │   Nachweis vorgelegt     ja       nein   

 

--- bitte Rückseite beachten --- 

 
1. Person (Mutter)  

2. Person (Vater)  
(Anschrift und Telefon nur eintragen 

falls abweichend) 

Name,  Vorname    

Straße     

Plz. und Ort    

Telefon (privat)                          

Telefon (dienstl.)                          

Telefon (mobil)                          

Telefon (sonst.)                          

E-Mail:    

Bemerkungen:    



 
 
 
Zur Erhebung folgender Daten sind wir durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung verpflichtet.  
Bitte kreuzen Sie eine der Varianten a oder b an. Falls eine Zuwanderungsgeschichte (Variante b) vorhanden 
ist, ergänzen Sie bitte dort die weiteren Angaben. 
 

 a)   keine Zuwanderungsgeschichte vorhanden: 

  Staatsangehörigkeit aller Familienangehörigen: deutsch 

  Geburtsland aller Familienangehörigen: Deutschland 

 
 

 

b)   Zuwanderungsgeschichte vorhanden (nur ausfüllen, wenn bei Möglichkeit  a  kein Kreuz ist): 

  Staatsangehörigkeit des Kindes:   deutsch (oder)     _____________________ 
     

  Geburtsland des Kindes:    Deutschland (oder)     _____________________ 

  falls Geburtsland des Kindes nicht Deutschland:     Zuzugsjahr des Kindes: __________ 
       

  Umgangssprache in der Familie:    deutsch (oder)     _____________________ 

  Geburtsland der Mutter:    Deutschland (oder)    _____________________ 

  Geburtsland des Vaters:    Deutschland (oder)     _____________________ 

 

 

Angaben zur Erziehungs- / Sorgeberechtigung 

 Gemeinsames Sorgerecht und gleicher Wohnort der Eltern  

 Die / der Anmeldende ist allein sorgeberechtigt  

 Die / der Anmeldende ist getrennt lebend vom anderen Elternteil mit einem gemeinsamen Sorgerecht 

Erklärung getrennt lebender Erziehungsberechtigter mit einem gemeinsamen Sorgerecht: 

Die Mutter / der Vater des o. g. Kindes ist mit der Einschulung in die EKS einverstanden. 

ja     nein    
 

 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
 
Wir sind eine Schule, die viele Schulveranstaltungen und Schüleraktivitäten anbietet. Viele Kinder und Eltern 
möchten gerne über diese Veranstaltungen informiert werden. Aus diesem Grund werden auf fast allen 
Veranstaltungen Bilder angefertigt. Diese Bilder werden z. B. in Zeitungsberichten, schulinternen Broschüren 
und auf unserer Homepage veröffentlicht. Hierdurch erhalten Sie die Gelegenheit, sich umfassend über unsere 
Schule und deren Aktivitäten zu informieren.  
 
Wir bitten Sie daher, der Veröffentlichung von Bildern ihres Kindes zuzustimmen. Natürlich werden wir 
keine personenbezogenen Daten veröffentlichen. Wenn Sie einer Veröffentlichung von Bildern Ihres 
Kindes widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte persönlich an uns.  
Veröffentlichungen ohne Bilder wären nur schwer vorstellbar. 
 
Hiermit bestätige ich, die persönlichen Angaben wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. 

 
Münster, _____________      
 
 
 
________________________________________________ 
Unterschrift eines Elternteils / bzw. Sorgeberechtigten 
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