
 
Dechant – Wessing - Schule Hoetmar     
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Warendorf 

Dechant-Wessing-Straße 28   

48231 Warendorf-Hoetmar  

Telefon 02585–226   

gs.dechantwessing@warendorf.de 

 

Anmeldebogen 
 

Bei denen mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. 
 

1. Angaben zum Schulkind: 

Familienname   

Vorname(n)  

Geschlecht   

Geburtstag   

Geburtsort  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Ort  

Staatsangehörigkeit  

Falls das Kind nicht in 
Deutschland geboren wurde: 

 
In Deutschland seit: _____________ 

Weitere gesprochene 
Sprachen (außer deutsch):  

 

Religion/ Konfession  evangelisch         katholisch  
 islamisch       ohne         Sonstige: 

Geschwisterreihenfolge  mit 
Geburtsjahr * 

 

1. _______________________       2. ______________________ 
 

3. _______________________       4. ______________________ 

Fahrschüler/in   (mehr als 2 km)   nein   
  ja, Haltestelle: _____________________________ 

Liegen für den Schulbereich 
bedeutsame Erkrankungen 
oder Behinderungen vor? Falls  
ja, bitte näher beschreiben. 

 ja    nein 
 
 

Impfschutz gegen Masern 
liegt vor? 

 ja    nein 
(Nachweis muss vor der Aufnahme in die Schule erbracht werden.) 

Kindergartenbesuch  ja    nein 
 
Name der Einrichtung: __________________________________ 

Dauer des 
Kindergartenbesuchs 

 
___________  Jahre 

Betreuung gewünscht  ÜMI (Über-Mittag bis max. 13.20 Uhr)      
 OGS (bis max. 15/16 Uhr) 

mailto:gs.dechantwessing@warendorf.de


Mit welchen Kindern würde ihr 
Kind gerne in eine Klasse gehen? 
Wir versuchen mindestens einen 
Wunsch zu erfüllen.  

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Vorname der Mutter/ 
Erziehungsberechtigten 

 

Familienname der 
Erziehungsberechtigten 

 

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 

 

Telefonnummer Festnetz:  
Mobil:  

Staatsangehörigkeit  

Vorname des Vaters/ 
Erziehungsberechtigten 

 

Familienname des 
Erziehungsberechtigten 

 

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 

 

Telefonnummer Festnetz:  
Mobil: 

Staatsangehörigkeit  

Zusätzliche Erreichbarkeit in 
Notfällen (z.B. Großeltern…) 

Wer? ____________________ Telefonnummer ____________________ 
 
Wer? ____________________ Telefonnummer ____________________ 

E-Mail-Adresse   

Münsterlandkarte *  vorhanden                   nicht vorhanden 

  

Angaben zur Sorgeberechtigung 

Sorgerecht   gemeinsam                                 Mutter alleinig        Vater alleinig          

Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt  ja    nein 

Bitte nur ankreuzen bei getrennt lebenden 
Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht 

Das Kind lebt bei  
 der Mutter        dem  Vater       beiden abwechselnd  

 
 
Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns, alle für die Schule wichtigen Daten umgehend mitzuteilen.  

 
Warendorf-Hoetmar, den __________________          ______________________________________ 
       Unterschrift/en der/des  Sorgeberechtigten 

 
 



3. Einwilligungen      (Nähere Erläuterungen siehe unten) 

 

 
Hiermit erteile ich/ erteilen wir folgende Erlaubnis/se: 

 
einverstanden 

nicht 
einverstanden 

 
a) Erlaubnis zum Informationsaustausch zwischen den 

Erzieherinnen der Kindergärten  und den Lehrkräften der 
Dechant-Wessing-Schule 

 

 
 

 

  
 

 

 
b) Erlaubnis für die Erstellung einer Klassenliste  

 

 
 

  
 

 
c) Erlaubnis für die Veröffentlichung von Fotos auf der 

Schulhomepage und in der Presse 
 

 
 

 

  
 

 

 
d) Erlaubnis für die Veröffentlichung von Fotos mit Vornamen 

des Kindes auf der Schulhomepage und in der Presse 
 

 
 

 

  
 

 

 
e) Erlaubnis für die Weitergabe von Daten an die 

Kirchengemeinden 
 

 

 
 

  
 

 

 
Erläuterungen:  

a) Erlaubnis für  den Informationsaustausch zwischen den Erzieherinnen  des Kindergartens  und 
den Lehrkräften der Dechant-Wessing-Schule.  
Es wird die wechselseitige Entbindung von der Schweigepflicht erteilt, um den mit dem Wechsel 
verbundenen Übergangsprozess zu erleichtern und positiv zu unterstützen.  

b) Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt 
würde, um notfalls telefonisch/ per Emailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern 
weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin 
und die Telefonnummer/Emailadresse enthält  und die  für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis.  

c) und d) Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. 
Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes (mit oder ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet 
werden. Da solche Bilder ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden 
dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im 
Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. 

e) Weitergabe von Daten an die Kirchengemeinden 
Ich/wir erlaube/n, dass der Name, die Adresse und das Geburtsdatum meines/unseres Kindes an die 
katholische bzw.  evangelische Kirchengemeinde weitergeben werden dürfen.  

 
Alle Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 
 
 
 
Warendorf-Hoetmar, den __________________          ______________________________________ 
       Unterschrift/en der/des  Sorgeberechtigten 
 
 


