
Anmeldung in Klasse 5 / Schuljahr: 2022/2023
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken auch digital erfasst)

Herkunftsschule (bitte entsprechendes ankreuzen) Aufnehmende Schule

 

   Staufer-Grundschule
   Salier-Grundschule
   Lindenschule Hohenacker
   Wolfgang-Zacher-Schule
   Rinnenäckerschule
   Friedensschule Neustadt 

   Grundschule Beinstein
   Schillerschule Bittenfeld
   Burgschule Hegnach
   Karl-Mauch Stetten
   Haldenschule Rommelshausen

......................................................

Staufer-Gymnasium Waiblingen 
Mayenner Str. 30 
71332 Waiblingen 
Tel: 
Fax: 

07151-5001 4209 
07151-5001 4249 

E-Mail: Sekretariat.Staufer-Gymnasium@waiblingen.de
www.staufergymnasium.deInternet:

Persönliche Angaben des Kindes (bitte sehr gut lesbar und in Druckbuchstaben ausfüllen)
Familienname und Vornamen des Kindes (Rufname unterstreichen)

Geburtstag Staatsangehörigkeit(en)Geburtsort / Geburtskreis

Klassenlehrer/in in der Grundschule: Eintritt in die Grundschule am: 

   Geschwister am Staufer-Gymnasium
Anzahl:-
In den Klassen:

   
   

Bei der Anmeldung wurde vorgelegt:
Bestätigung der GS mit der Empfehlung

 

Erkrankungen, Behinderung:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
   Es liegt ein festgestellter Förderbedarf vor:

LRS;    Dyskalkulie;    Lernen;    motorische  Entwicklung;    sozioemotionale Entwick-
lung

 
 

   

   

   

Besonderheit in der Schullaufbahn seither
(bitte Klassenstufe angeben)

Klasse wiederholt: ...........................................

Klasse übersprungen: ...........................................

Sonstiges: ...........................................
   Schüler/in kann schwimmen (   Seepferdchen    Bronze    Silber    Gold)

Persönliche Angaben der Mutter
(Druckbuchstaben verwenden)  

Persönliche Angaben des Vaters 
  (Druckbuchstaben verwenden)

Name / akad. Titel Name / akad. Titel 

Vorname Vorname 

Straße Straße 

Ortsteil Ortsteil 

PLZ / Wohnort PLZ / Wohnort 

Telefon privat Telefon privat 

Telefon gesch. Telefon gesch. 

Mobil Mobil 

E-Mail E-Mail

Sonstige (z.B. Großeltern o.ä.) / 
Notfallnummer 

Sonstige (z.B. Großeltern o.ä.) /  
Notfallnummer 

Bitte wenden!!!! 

GMS    RS     GYM    

 männlich           weiblich
Email-Adresse des Kindes (für Moodle):

.......



Seite 2 der Anmeldung zur 5. Klasse 

   es besteht gemeinsames Sorgerecht    sorgeberechtigt ist die Mutter    sorgeberechtigt ist der Vater

Meine Tochter / Sohn wohnt bei:  
(nur ausfüllen wenn kein gemeinsamer Haushalt besteht)

   Vater Mutter

Der nicht-erziehungsberechtigte Elternteil
   darf von der Schule informiert werden
   darf nicht von der Schule informiert werden

   Der Vater
ist einverstanden mit der Anmeldung am Staufer-Gymnasium Waiblingen 

 Die Mutter 

Angaben zur Klassenbildung 

Das Kind möchte, falls die Grundschulklasse geteilt werden muss, besonders gern mit folgenden 

Kindern in eine Klasse kommen (max. 3 Namen): 

1. ………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………….

Profil Bildende Kunst 

Bitte beachten: Das Profil Bildende Kunst ist keine Arbeitsgemeinschaft, sondern zählendes Fach mit Notengebung 
und Klassenarbeiten! 

 Unser Kind hat besondere Fähigkeiten im künstlerisch-gestaltenden Bereich und soll deshalb
das „Profil Bildende Kunst“ mit verstärktem Kunstunterricht besuchen.

 Das Kind ist bereit, in diesem Bereich verstärkt Leistung zu erbringen und auch einen
zeitlichen Mehraufwand in Kauf zu nehmen.

Mein Kind nimmt am Profil Bildende Kunst teil:

nicht teil:

...................................................................................... 
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Bitte beachten Sie Anlage 1 zum Anmeldebogen. Füllen Sie diesen bitte aus! 



Anlage 1 zum Anmeldebogen 
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken datenmäßig erfasst) 

Religionsbekenntnis des Kindes:

   andere Religion: ………………………………………….
   ohne Bekenntnis

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröff-
nen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies
erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.

Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht teilnehmen, an die evangelische und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich geregelt
und erlaubt.
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die anderen, oben genannten Reli-
gionsgemeinschaften einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen. Die Einwilligung kann verweigert und
nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht
mehr zulässig.

Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trä-
gerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, besteht kein Recht auf Zugang zu den Na-
men der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beispielsweise von Seiten der islamischen Verbände
oder auch von Moscheegemeinden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem 
Zweck ein.

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Datenschutzrechtliche Vorgaben und Einwilligungserklärung

Teilnahme am Religionsunterricht

ev. Religionsunterricht

rk. Religionsunterricht

 Ethik-Teilnahme

a

levitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox
Zutreffendes bitte unterstreichen!
(Bitte beachten Sie: Zum einen ist nach § 93 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von 8
Teilnehmern erforderlich, zum anderen muss die Lehrerversorgung gegeben sein,      
ansonsten kann dieser Unterricht an unserer Schule nicht angeboten werden.)

 

alevitisch
altkatholisch
evangelisch
islamisch sunnitischer Prägung
jüdisch
römisch-katholisch
orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)
syrisch-orthodox

Anlage 1 zum Anmeldebogen 
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken datenmäßig erfasst) 

Religionsbekenntnis des Kindes:

   andere Religion: ………………………………………….
   ohne Bekenntnis

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröff-
nen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies
erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.

Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht teilnehmen, an die evangelische und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich geregelt
und erlaubt.
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die anderen, oben genannten Reli-
gionsgemeinschaften einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen. Die Einwilligung kann verweigert und
nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht
mehr zulässig.

Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trä-
gerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, besteht kein Recht auf Zugang zu den Na-
men der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beispielsweise von Seiten der islamischen Verbände
oder auch von Moscheegemeinden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem 
Zweck ein.

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Datenschutzrechtliche Vorgaben und Einwilligungserklärung

Teilnahme am Religionsunterricht

ev. Religionsunterricht

rk. Religionsunterricht

 Ethik-Teilnahme

a

levitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox
Zutreffendes bitte unterstreichen!
(Bitte beachten Sie: Zum einen ist nach § 93 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von 8
Teilnehmern erforderlich, zum anderen muss die Lehrerversorgung gegeben sein,      
ansonsten kann dieser Unterricht an unserer Schule nicht angeboten werden.)

 

alevitisch
altkatholisch
evangelisch
islamisch sunnitischer Prägung
jüdisch
römisch-katholisch
orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)
syrisch-orthodox

Anlage 1 zum Anmeldebogen 
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken datenmäßig erfasst) 

Religionsbekenntnis des Kindes:

   andere Religion: ………………………………………….
   ohne Bekenntnis

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröff-
nen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies
erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.

Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht teilnehmen, an die evangelische und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich geregelt
und erlaubt.
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die anderen, oben genannten Reli-
gionsgemeinschaften einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen. Die Einwilligung kann verweigert und
nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht
mehr zulässig.

Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trä-
gerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, besteht kein Recht auf Zugang zu den Na-
men der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beispielsweise von Seiten der islamischen Verbände
oder auch von Moscheegemeinden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem 
Zweck ein.

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Datenschutzrechtliche Vorgaben und Einwilligungserklärung

Teilnahme am Religionsunterricht

ev. Religionsunterricht

rk. Religionsunterricht

 Ethik-Teilnahme

a

levitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox
Zutreffendes bitte unterstreichen!
(Bitte beachten Sie: Zum einen ist nach § 93 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von 8
Teilnehmern erforderlich, zum anderen muss die Lehrerversorgung gegeben sein,      
ansonsten kann dieser Unterricht an unserer Schule nicht angeboten werden.)

 

alevitisch
altkatholisch
evangelisch
islamisch sunnitischer Prägung
jüdisch
römisch-katholisch
orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)
syrisch-orthodox

alevitisch, altkatholisch, islamisch sunnitischer Prägung, 
jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox

Anlage 1 zum Anmeldebogen 
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken datenmäßig erfasst) 

Religionsbekenntnis des Kindes:

   andere Religion: ………………………………………….
   ohne Bekenntnis

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröff-
nen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies
erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.

Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht teilnehmen, an die evangelische und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich geregelt
und erlaubt.
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die anderen, oben genannten Reli-
gionsgemeinschaften einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen. Die Einwilligung kann verweigert und
nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht
mehr zulässig.

Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trä-
gerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, besteht kein Recht auf Zugang zu den Na-
men der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beispielsweise von Seiten der islamischen Verbände
oder auch von Moscheegemeinden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem 
Zweck ein.

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Datenschutzrechtliche Vorgaben und Einwilligungserklärung

Teilnahme am Religionsunterricht

ev. Religionsunterricht

rk. Religionsunterricht

 Ethik-Teilnahme

a

levitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox
Zutreffendes bitte unterstreichen!
(Bitte beachten Sie: Zum einen ist nach § 93 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von 8
Teilnehmern erforderlich, zum anderen muss die Lehrerversorgung gegeben sein,      
ansonsten kann dieser Unterricht an unserer Schule nicht angeboten werden.)

 

alevitisch
altkatholisch
evangelisch
islamisch sunnitischer Prägung
jüdisch
römisch-katholisch
orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)
syrisch-orthodox

Anlage 1 zum Anmeldebogen 
(Diese Angaben werden zu Schulverwaltungszwecken datenmäßig erfasst) 

Religionsbekenntnis des Kindes:

   andere Religion: ………………………………………….
   ohne Bekenntnis

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröff-
nen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses teilnehmen oder teilnehmen wollen. Dies
erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.

Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht teilnehmen, an die evangelische und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich geregelt
und erlaubt.
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die anderen, oben genannten Reli-
gionsgemeinschaften einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen. Die Einwilligung kann verweigert und
nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht
mehr zulässig.

Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trä-
gerschaft einer anerkannten Religionsgemeinschaft stattfindet, besteht kein Recht auf Zugang zu den Na-
men der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beispielsweise von Seiten der islamischen Verbände
oder auch von Moscheegemeinden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an 
die Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem 
Zweck ein.

......................................................................................
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Datenschutzrechtliche Vorgaben und Einwilligungserklärung

Teilnahme am Religionsunterricht

ev. Religionsunterricht

rk. Religionsunterricht

 Ethik-Teilnahme

a

levitisch, altkatholisch, jüdisch, orthodox, syrisch-orthodox
Zutreffendes bitte unterstreichen!
(Bitte beachten Sie: Zum einen ist nach § 93 Abs. 3 SchG eine Mindestzahl von 8
Teilnehmern erforderlich, zum anderen muss die Lehrerversorgung gegeben sein,      
ansonsten kann dieser Unterricht an unserer Schule nicht angeboten werden.)

 

alevitisch
altkatholisch
evangelisch
islamisch sunnitischer Prägung
jüdisch
römisch-katholisch
orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-, 
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox)
syrisch-orthodox


