
 

Anmeldung  Schuljahr 2021/2022 

 
an der Aurelia-Wald-Gesamtschule, Marktstr. 6, 31311 Uetze  
Tel.: 05173 / 982 640  •  Fax: 05173 / 9826-49  •   E-Mail: sekretariat@awg-uetze.de 

 
 
 

Anmeldung für den 
Jahrgang 

Datum 
 
_______________ 

 
5   
01.08.2021 

 
6   

 
7   

 
8   

 
9   

 
10   

Schuljahr 

2021/22 

          
 

*Schülerdaten:         

Name, Vorname:             männlich
          

weiblich    divers  (bitte ankreuzen) 
 
geboren am:    in(Ort;Land):    Muttersprache: 
 
Staatsangehörigkeit:   falls keine deutsche Staatsangehörigkeit, in Deutschland seit: 

 
Straße:                   PLZ / Ort:   Ortsteil: 
 

Konfession:  evangelisch  katholisch   islamisch          ohne         andere 

 
 

*Erziehungsberechtigte:  
gem. § 55 NSchG Abs.1 Satz 1 (originär Erziehungsberechtigte) 
 

 

Mutter:      Sorgerecht: ja   nein*           Geburtsland: ___________ 

                                                                                                        *ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, ist die gerichtliche Entscheidung einzureichen 
 

ggfs. abweichende Anschrift: 
 
* privat:                     mobil:                                              
      
* E-Mail:         dienstlich:      
(wichtig für schulische Angelegenheiten und die Nutzung v. WebUntis) 
 

 

Vater:      Sorgerecht: ja   nein*           Geburtsland: ___________ 

                                                                                                        *ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt, ist die gerichtliche Entscheidung einzureichen 
 

ggfs. abweichende Anschrift: 
 
* privat:                     mobil:                                              
      
* E-Mail:         dienstlich:      
(wichtig für schulische Angelegenheiten und die Nutzung v. WebUntis) 
 

 verheiratet                     geschieden                verwitwet                 getrennt lebend   
 
*Pflichtangaben 

 

Sorgerechtsmitteilung:  
(§ 55 NSchG Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG) ) 
 

Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten mit gemeinsamem Sorgerecht wird die/der, bei dem/der das Kind lebt, 
bevollmächtigt dessen Interessen in allen schulischen Angelegenheiten zu vertreten.  

Die Erklärung zur Sorgeberechtigung liegt vor (gilt bis zum schriftlichen Widerruf)       ja                 nein 
 

Wenn Sie wünschen, dass eine der unten genannten Personen als erziehungsberechtigt gelten soll, kreuzen Sie diese als 
zusätzlichen Erziehungsberechtigen an (§ 55 NschG Abs.1 Satz 2): 
 

 neue/r Partner/in im gemeinsamen Haushalt, in dem das Kind dauerhaft wohnt. Name:_______________________________________ 

 darf informiert werden, wenn das Kind krank ist. 

 darf das Kind im Krankheitsfall abholen. 
 

 Person, die statt des Erziehungsberechtigten das Kind in ständiger Obhut hat: 
 

 bei Heimunterbringung für die Erziehung verantwortliche Person: 
 

 

 Betreuer:_________________________________________________________________________________________________        

  (Name, Tel.-Nr.) 

 

      



 

Bildungsgang: Vorschule / Vorschulkindergarten:  _________________________ 
 

Grundschule, eingeschult wo:                               wann:       01.08. 
 

zuletzt besuchte Schule:                                            Klasse:     wiederholte Klasse(n): _______ 

                                                                                                                                                                                                             freiwillig           nicht versetzt 

 

Besonderheiten:    
Krankheiten, z. B.: Dyskalkulie / LRS / ADS / ADHS / [Bescheinigung / Gutachten erforderlich] 

 

 

Mitschülerwunsch (Vor – und Zuname):___________________________________________ 

 

Mein Kind nimmt am               

       Religionsunterricht                       oder                         Werte u. Normen - Unterricht teil. 
              (konfessionell-kooperativ)                           

 

 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf (mit vorhandenem Gutachten/Bescheid): 
 

 Unterstützungsbedarf „Sehen“   Unterstützungsbedarf „Hören“   

 Unterstützungsbedarf „Sprache“   Unterstützungsbedarf „Lernen“    

 Unterstützungsbedarf „Geistige Entwicklung“  Unterstützungsbedarf „Emotional/Sozial“   

 Unterstützungsbedarf „Körperlich/Motorisch“     

 

Der Unterstützungsbedarf wurde         beantragt      /  festgestellt mit Datum vom 
 

Ist eine Schulbegleitung nötig  ja          nein        Hat ihr Kind bereits einen Schulbegleiter ja          nein      
Name der Schulbegleitung:_____________________________________________________________________ 
Schulbegleitung gehört zu folgender Einrichtung:____________________________________________________ 
 
Mein Kind befindet sich in folgender Therapie:    ____________________________________________________ 
 
Mein Kind nimmt folgende Medikamente:        ______________________________________________________ 
 

             (bitte Unterlagen vorlegen!)   

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass wir die folgenden Informationen erhalten haben: 
 

 das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 
 den Erlass über das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen 
 das Informationsschreiben und die Anmeldung zur Lernmittelausleihe sowie die Schulbuchliste 
 die Schulordnung  

 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte 
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen finden Sie in dem beigefügten Anhang oder in Papierform im 
Sekretariat oder in der Info-Mappe zum Schulstart oder auf unserer Homepage unter folgendem Link: www https://www.awg-uetze.de/ 
 

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass 
 

 Bild- und Tonaufnahmen unseres Kindes in einer Gruppe bei schulischen Aktivitäten auf der Homepage, auf Gemeinschaftsfotos, 
Mitteilungen der Schülerschaft, der Schulelternschaft und Zeitung erstellt, gezeigt und veröffentlicht werden dürfen;  

 die Schulsozialarbeiterin im Bedarfsfall meine/unsere Kontaktdaten erhält und mich/uns entsprechend kontaktieren darf; 
 eine E-Mail Adresse für mein Kind über eine Kommunikationsplattform (IServ & WebUntis) erstellt und für schulische 

Angelegenheiten genutzt wird. 
 meine E-Mailadresse genutzt werden darf, um einen WebUntis Account anzulegen, damit ich stets über den Stundenplan, das 

Verhalten, die Klassenarbeiten und die Unterrichtsinhalte meines Kindes informiert bin. 
 

 
 

Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, 
alle für die Schule relevanten Änderungen  u m g e h e n d  der Schule mitzuteilen. 
 

 
 

Für die Anmeldung sind gem. § 1626 BGB die Unterschriften aller originär Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 

_____________________  _________________________________  _________________________________ 



Ort, Datum   Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte/r         Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r 
 
 

 
 

 
Checkliste Schulanmeldung Schuljahr 2021/2022 
Bitte zur Anmeldung unbedingt mitbringen. 

 
Was muss ich mitbringen? An was muss ich denken?  
 

 

 Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben 

 Sorgerechtsbeschluss bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten  
 Letztes Zeugnis Grundschule 

 Geburtsurkunde  
 Nachweis über Masernimpfung (von der letzten Schule oder ärztliche Bescheinigung)  
 BuT-Bescheinigung (falls vorhanden)    
 Schwimmpass 

 ggf. Gutachten/Bescheide über sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, 
Leserechtschreibschwäche/Dyskalkulie/ADS/ADHS 

 ALG II Bescheid/Wohngeldbescheid/Nachweis v. mindestens 3 Schulpflichtigen Kindern um bei der 
kostenlosen oder ermäßigten Schulbuchausleihe berücksichtigt zu werden. 

 
 
 

Wird von der Schule ausgefüllt:  
  

Kopie Geburtsurkunde:                                     ja        nein   Sorgerechtsmitteilung:                                               ja         nein 

Fahrkarte (Passbild erforderlich):     ja  nein BuT – Berechtigungsnachweis/                                 ja        nein 

Leistungsbescheid                                                       ja         nein 

Schwimmabzeichen:                                    Bronze   Silber  

(Nachweis erforderlich)                                    Gold  

Impfschutz Masern                                                     ja         nein  

              Impfausweis  

            Nachw. der abgehenden Schule   

Gutachten Sonderpädagogischer Unter-                 ja        nein 
Stützungsbedarf 

Gutachten über LRS/ADHS/Dyskalkulie                  ja          nein 

Kopie letztes Zeugnis    ja         nein Termin zur Abgabe fehlender Unterlagen: _____________________ 

 
 
 
_______________________      _______________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift Sekretariat 


