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Schul-Anmeldebogen  

für das Schuljahr 2022/2023 

in Klasse 5  
(Bei Nichtaufnahme werden die Daten vernichtet) 

Verantwortliche Schulleiterin: Simone Duelli-Meßmer, Gymnasium am Hoptbühl  

 

 

1) Daten der Schülerin / des Schülers 

Vor- und Zuname: ________________________________________________________________    

Geburtsdatum: __________________________  Geburtsort:  ____________________________ 

Geschlecht:    □ männlich    □ weiblich      

Straße, Haus-Nr.: _________________________________________________________________   

PLZ, Wohnort und Ortsteil:  ________________________________________________________ 

Telefon, privat (*): _______________________  Telefon, mobil (*): _______________________ 

E-Mail-Adresse des Schülers (*):  ___________________________________________________ 

1. Staatsangehörigkeit: ___________________ 2. Staatsangehörigkeit: 

______________________ 

Muttersprache in der Familie:    □ deutsch    □ andere _________________________________ 

 

Nur bei Migrationshintergrund ausfüllen 

Geburtsland des Kindes: _________________________ in Deutschland seit: _____________ 

 

Sind bereits Geschwisterkinder am Gymnasium am Hoptbühl: 

□ ja □ nein 

 

Teilnahme am Religionsunterricht: 

□ KKR (konfessionell kooperativer Religionsunterricht)   □ Ethik    
KKR = gemeinsamer Unterricht von evangelischen, katholischen und sonstigen Schüler*innen (für Getaufte verpflichtend, alle 

anderen Schüler*innen sind willkommen). 

  

Bitte die Felder in Druckbuch- 

staben gut leserlich ausfüllen.  
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Interesse an der Teilnahme an der Ganztagsschule (verpflichtende Anmeldung im September 2022): 

□  ja □ nein 

 

Interesse an der Verpflegung in unserer Mensa  

□  ja □ nein 

 

Interesse an der Teilnahme am Vorprofil/Bildende Kunst: 

□  ja □ nein 

 

Interesse an der Teilnahme an der Bläsergruppe: 

□  ja □ ich spiele bereits ein Blasinstrument 

  □ ich möchte zum „Schnuppern“ eingeladen werden und darf ein  

     Instrument aussuchen 

□  nein 

 

 

Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte des ÖPNV (Bus, Bahn, …) zum Schulbesuch?  

(Infos werden per Post versendet): 

□ ja     □ nein 

 

Zuletzt besuchte Grundschule:  

 _______________________________________________________________________________ 

 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor? 

□ ja    □ nein 

Falls ja, welche?:  ________________________________________________________________ 

 

Hat Ihr Kind einen Förderbedarf? (*) 

□ Lese-Rechtschreib-Schwäche    □ Dyskalkulie (Mathematik-Schwäche) 

□ sonstige: ______________________________________________________________________ 

 

Mit welchen zwei Freundinnen bzw. Freunden möchte ihr Kind gerne in einer Klasse 

sein?  

Bitte nennen Sie die wichtigste Person zuerst:  

(Wir bemühen uns, mindestens einen Wunsch zu berücksichtigen, können dies aus organisatorischen Gründen aber leider nicht versprechen) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2) Daten der Erziehungsberechtigten 

Gemeinsames Sorgerecht verheirateter, zusammenlebender Eltern: 

□ ja  □  nein □  Ehepartner/in ist mit der Anmeldung einverstanden 

 

□ nein, das Sorgerecht hat: _____________________________________________________ 

(Bitte geeignete Nachweise wie Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen) 

 

Daten  Elternteil 1 Elternteil 2 (Adresse falls abweichend) 

Name, Vorname, ggf. Titel   

Straße, Haus-Nr.   

PLZ, Wohnort   

Staatsangehörigkeit   

Telefon, privat (*)   

Telefon, mobil (*)   

E-Mail-Adresse (*)   

 

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (zum Beispiel Großeltern … *)  

Name:____________________________  Telefonnummer:  __________________________ 

Name:____________________________ Telefonnummer: ___________________________ 

 

Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in  

einem Notfall zeitnah zu informieren, z. B. damit Sie eventuelle erforderliche medizinische 

Entscheidungen für Ihr Kind treffen. 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift und mit Abgabe der Grundschulempfehlung  

Blatt 3 und 4 dass ich mein Sohn / meine Tochter nur am Gymnasium am Hoptbühl  

angemeldet habe. 

 

________________________________________  _________________________________ 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

Hinweis: Datenschutzrechtlich darf die Schule den ausgefüllten Bogen erst entgegennehmen, wenn die Schüle-

rin oder der Schüler an der Schule tatsächlich aufgenommen worden ist. Im Rahmen der Anmeldung sind die 

Erziehungsberechtigten beziehungsweise volljährigen Schülerinnen und Schüler nicht zum vollständigen Ausfül-

len des Formulars verpflichtet.     

 

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Ver-

bindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) verpflich-

tet, die folgenden personenbezogenen Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die Verarbei-

tung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungs-

auftrags der Schule, erforderlich ist.  Die mit (*) gekennzeichneten Merkmale sind jedoch freiwillig, das heißt 

Sie müssen diese Daten nicht angeben. Die Daten erleichtern aber beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit 

Ihnen. Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule. 
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Datenschutzrechtliche Informationspflicht  

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mitzuteilen: 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten 

ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist wie folgt er-

reichbar: 

Stefan Beck, Regierungspräsidium Freiburg: stefan.beck@rpf.bwl.de 

Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung Ihres Kin-

des, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Soweit die Ver-

arbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch 

die Angaben auch zu den mit einem (*) gekennzeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung 

erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis zu diesem Zeit-

punkt bereits erfolgte Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt.     

Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes können bei Vorliegen der 

rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenübermittlung üblicherweise sein: 

staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, zu-

ständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, zuständi-

ges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger. 

Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule. Zudem steht Ihnen ein Be-

schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detaillierte Information zu Ihren Rechten können Sie dem beigefügten 

Merkblatt entnehmen. 

Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschluss- und Ab-

gangszeugnisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle ei-

nes Verlusts der Nachweis über den Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. 

Diese Dokumente werden jedoch von der Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiter verarbeitet. 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen personenbezogenen Da-

ten durch die Schule ein. 

Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule mitzuteilen. 

 

      

[Ort, Datum] 

        

Unterschrift des / der Erziehungsbe-

rechtigten 

 Unterschrift des/der getrennt lebenden 

Erziehungsberechtigten 

 

Anlage: Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 4 der VwV) 

 

 


