
 

       
 
 

   
 

Anlage zur Anmeldung für die Jahrgangsstufe 5 
 

Name: __________________   Vorname: ___________________   Geburtsdatum: ______________  

Geburtsort: ______________   Geschlecht:  ☐ m  ☐ w         Staatsangehörigkeit: ______________ 

Abstammungsurkunde in Kopie überreicht  ☐         Abstammungsurkunde wird nachgereicht  ☐ 

Straße: ____________________ Nr.: ____  PLZ: __________  Ort: ___________________________ 

Telefonnummern: ____________________  Handy: ________________________________________   

Weitere Telefonnummern: dienstl. _______________________________  /Großeltern/Nachbarn/ _______________________________ 

E-Mail Adresse _______________________________   

Erziehungsberechtigte:  ☐  beide ☐  Mutter  ☐ Vater 

Name der Mutter : ____________________________      Geburtsland: ______________________ 

Name des Vaters: ____________________________      Geburtsland: ______________________ 

 

Migrationshintergrund:   ☐  j a    ☐   nein   , falls ja, bitte den folgenden Abschnitt ausfüllen:  

Verkehrssprache in der Familie: ______________  Zuzugsjahr: __________ Spät-/Aussiedler: ☐ j a  ☐  nein    

 

Bekenntnis: ______________________  Teilnahme am Religionsunterricht:  ☐ ja ☐ nein  ☐ ev  ☐ rk 

Grundschulempfehlung: _____________________________________________________________ 

Erste Einschulung:    1. August 20 _____  in die Grundschule _______________________________  

Jetziger Klassenlehrer/in:________________________________ 

Anzahl der Geschwister: ________ , davon am Gymnasium Beverungen: ______ in der Jgst. ______ 

Besonderheiten (z.B. Epileptiker, Diabetiker, benötigt spezielle Medikamente): 

____________________________________________________________________________ 

Schwimmpass   ja  ☐    nein  ☐ 

 
 
Gymnasium Beverungen    Telefon: 05273-5228  Homepage: http://www.gymbev.de 
Birkenstraße 5, 37688 Beverungen   Fax: 05273-21311  E-Mail:gymnasium@beverungen.de 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Schule sind in der Datenschutzerklärung und 

dem Informationsdokument auf unserer Homepage zu finden. 
 

Für weitere Anschriften / Telefonnummern / 

Informationen nutzen Sie bitte die Rückseite! 

http://www.gymbev.de/


Einverständniserklärungen zum Datenschutz: 

 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von meinem Kind zu schulischen Verwaltungszwecken und auf schulischen  

 Veranstaltungen Fotos sowie Bild- und /oder Wortaufnahmen angefertigt und diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des  

 Gymnasiums (Homepage, Chronik, Presseartikel) veröffentlicht werden dürfen. 

 

2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebene E-Mail-Adresse im Rahmen schulischer Veranstaltungen als  

 Kommunikationskanal von Seiten der Schulverwaltung genutzt werden darf. 

 

3. Auch stimme ich der Weitergabe der Stammdaten für die Schüler-Online-Anwendung zu. 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 

werden. Der Widerruf muss schriftlich (Angabe E-Mail Kontakt od. Anschrift) erfolgen. Eine Weitergabe der einzelnen Daten an Dritte 

findet nicht statt. Ich habe verstanden, dass ich im Falle einer unberechtigten Weitergabe an einen Dritten von diesem Löschung 

verlangen kann. Ich bin berechtigt, jederzeit Auskunft über die mich betreffenden gespeicherten Daten zu beantragen, sowie bei 

Unrichtigkeit der Daten, die Berichtigung oder Löschung zu fordern. 

 

 

Beverungen,_______________________                    _________________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


