
 
Anmeldebogen 

der Marie-Colinet-Sekundarschule in Hilden 

- Schule mit gebundenem Ganztag- 

*Bitte geben Sie unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse an! 

 

ab 2021 

 

Persönliche Angaben zur Schülerin/ zum Schüler 

Name: Vorname (ggf. alle Vornamen laut Geburtsurkunde): 

   

Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort: 

    

Geburtsdatum, Geburtsort: Geschlecht: 

  ☐ weiblich        ☐ männlich 

Staatsangehörigkeit: Geburtsland: ggf. Zuzugsjahr Sprache zu Hause: 

        

Konfession: Teilnahme: 

☐ evangelisch   

☐ katholisch  

☐ islamisch   

☐ ohne  

☐ andere  _________________ 

☐ am evangelischen Religionsunterricht (ER)  

☐ am katholischen Religionsunterricht (KR)  

☐ am Unterricht in praktischer Philosophie (PP) 

Hinweis: Wer nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen möchte, muss am Unterricht in 
Praktischer Philosophie teilnehmen. 

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) des Kreises Mettmann erwünscht: 

☐ ja, in der Sprache:                                                                   ☐ nein 

Sorgeberechtigte 

Sorgeberechtigt sind: Das Kind lebt bei:   

☐    beide       ☐ Mutter        ☐     Vater ☐    beiden    ☐ Mutter        ☐     Vater 

 Nachname Vorname Adresse (falls vom Wohnort des Kindes abweichend) 

Mutter:         

Vater:       

Kontakt zu den Sorgeberechtigten (Telefon / E-Mail; Änderungen bitte sofort mitteilen): 

Festnetz 
(privat) 

Mutter:     
Dienstlich   

Mutter:     

Vater:      Vater:   

Mobil 
Mutter:    

E-Mail* 
Mutter:   

Vater:      Vater:     

Notfallnummer: Wenn wir Sie nicht erreichen, wen sollen wir anrufen? 

  

Spätaussiedler: ☐ ja               ☐ nein   

 Staatsangehörigkeit Geburtsland ggf. Zuzugsjahr Beruf (freiwillige Angabe) 

Mutter:         

Vater:         

 - bitte wenden –  

☐ diverse 



 
 

* Kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

Schullaufbahn 

Grundschulempfehlung: 

□    Gesamt- / Sekundarschule und         

☐    Hauptschule                   ☐ Hauptschule / eingeschränkt Realschule     ☐     Realschule    

☐    Realschule / eingeschränkt Gymnasium               ☐     Gymnasium         ☐     keine Empfehlung      

Zuletzt besuchte Schule: Klasse: Name der Klassenleitung:  

      

Einschulungsjahr in der Grundschule: Einschulungsart: 

  ☐    vorzeitig         ☐ regulär        ☐ zurückgestellt 

Welche Jahrgangsstufe wurde wiederholt oder übersprungen? 

☐ Wiederholung in Klasse 1 oder 2      

☐ Wiederholung in Klasse 3 oder 4 

☐ Wiederholung in der Sek I; Klasse ____________ 
 

Festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf: Festgestellter Förderschwerpunkt: 

☐ ja                ☐ nein   

Festgestellte Lese-Rechtschreibschwäche (LRS): Festgestellte Dyskalkulie: 

☐ nein             

☐ ja, festgestellt durch:    

☐ nein           

☐ ja, festgestellt durch:    

ADHS: ☐ ja        ☐ nein         ADS: ☐ ja          ☐ nein 

Weitere Angaben bzw. Wünsche 

Anzahl der Geschwister Davon besucht bereits die Marie-Colinet-Sekundarschule (Name, Klasse): 

    

Mit welcher Schülerin/ welchem Schüler wünscht sich mein Kind in eine 
Klasse zu kommen? (Nur einen Namen nennen!) 

  

Mit welcher Schülerin/ welchem Schüler wünscht sich mein Kind, nicht in 
eine Klasse zu kommen? (Nur einen Namen nennen!) 

  

Krankheiten / Allergien / wichtige Medikamente (ggf. Zusatzblatt) 

  

Einwilligungserklärung*    

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass… 

sich die weiterführende Schule über den Bildungsstand unseres Kindes bei der 
Grundschule informiert. 

☐   ja         ☐   nein 

Datum, Unterschrift der/ des Sorgeberechtigten: _________________________________________  

Bei getrenntlebenden Sorgeberechtigten ist die Unterschrift beider Elternteile notwendig! 

Bitte folgende Dokumente im Original und als Kopie zur Anmeldung mitbringen:  

□ Geburtsurkunde       □    Übergangsempfehlung der Grundschule        □     Zeugnisse Klasse 4.1 und 3.2, 3.1  

□ ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht 

  



 
 

Einwilligungen zum Datenschutz 

Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 120 Abs. 1 des Schulgesetzes (SchulG) für das Land NRW erhoben. 
Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den 
weiteren Vorschriften des SchulG sowie der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von 
Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I).  
Die einzelnen Einwilligungen sind freiwillig. Sie haben selbstverständlich das Recht, jede Einwilligung ohne 
Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen.  
 
Name, Vorname: _______________________________ 
 

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 
 
Gem. SchulG darf die Schule mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für 
Verwaltungszwecke erheben und weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schülerakte 
gespeichert. Daneben wird das Lichtbild in digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Geräten 
der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes 
in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in analoger Form. Die Lehrkräfte haben von der 
Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den 
Lichtbildern erhalten.  
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und 
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit 
vorhanden) gern zurück. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Notenverwaltungssoftware  
 
In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen der Schule mit einer 
Software zum Verwalten von Noten und Leistungsständen wie beispielsweise Notenbox und Teachertool. Die 
Speicherung der Daten erfolgt elektronisch. Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild 
Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in digitaler Form. Die Lehrkräfte haben von 
der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den 
Lichtbildern erhalten.  
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und 
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit 
vorhanden) gern zurück. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Einrichtung einer E-Mail-Adresse über die Schule 
 

In unserer Schule richten wir für die Schülerinnen und Schüler eine E-Mai-Aadresse ein. Sie setzt sich 
zusammen aus dem Vornamen und dem Nachnamen des Kindes mit der Endung @sek.hilden.de bzw. 
@sekundarschule-hilden.de. Mit dieser Adresse soll jeder in der Lage sein, Informationen im pädagogischen 
Netz der Schule zu verarbeiten. Zudem wird die E-Mail-Adresse genutzt, um an Studientagen die 
Lernaufgaben zu bearbeiten oder am digitalen Unterricht teilzunehmen. Für das Einrichten werden der 
Vorname, der Nachname, die Klassenzugehörigkeit und das Geburtsdatum der Schülerinnen und Schüler 
verarbeitet.  

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

--bitte wenden--  



 
 

* Kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

 

Einwilligung in die Datenübermittlung an den Schulfotografen zum Erstellen eines Schülerausweises 
 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu 
erstellen. Die Einzelfotos sind dann auf dem Schülerausweis abgedruckt. Die Teilnahme an diesen 
Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um 
eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes 
versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die durch uns zu 
übermittelnden personenbezogenen Daten sind: Name, Vorname, Geburtsjahr und Klasse. Die 
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos 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 (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse 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.  
Bilder/Videos werden nach einem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein 
können. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an die Klassenpflegschaft  
 
Die Klassenpflegschaft erhält von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten 
mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur 
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.  
Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht 
wünschen, können Sie die Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft selbstverständlich 
widerrufen. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

 
 
 
 
 
______________ ____________________________________________________________________________________ 
             Datum Unterschrift   
 (Erziehungsberechtigte(r) und/ oder minderjährige/r Schüler/in ab 13. Lebensjahr oder volljähriger Schüler) 
 
 
 
 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Button49: Off
	Button50: Off
	Button51: Off
	Button52: Off
	Button53: Off
	Button54: Off
	Button55: Off
	Button56: Off
	Button57: Off
	Button58: Off
	Button59: Off
	Button60: Off
	Button61: Off
	Button62: Off
	Button63: Off
	Button64: Off
	Button65: Off
	Button66: Off
	Button67: Off
	Button68: Off
	Button69: Off
	Button70: Off
	Button71: Off
	Button72: Off
	Button73: Off
	Button74: Off
	Button75: Off
	Button77: Off
	Button78: Off
	Button79: Off
	Button80: Off
	Button81: Off
	Button82: Off
	Button83: Off
	Button84: Off
	Button85: Off
	Button86: Off
	Button87: Off
	Button88: Off
	Button89: Off
	Button90: Off
	Button91: Off
	Button1: Off
	Button2: Off
	Button3: Off
	Button4: Off
	Button5: Off
	Button6: Off
	Button7: Off
	Button8: Off
	Button9: Off
	Button10: Off
	Button11: Off
	Button12: Off
	Button13: Off
	Button14: Off
	Button15: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox3: Off
	Name, Vorname: 
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox12: Off
	CheckBox13: Off
	Unterschrift: 
	CheckBox5: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox6: Off


