
 Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*bzw. Schüler*in 

 
 

 

Anmeldung für die Einführungsphase (11. Jg.)            Schuljahr 2023/24             
der gymnasialen Oberstufe an der IGS Linden                                                    

 
»»» Bitte in DRUCKSCHRIFT  und in GROSSBUCHSTABEN ausfül len! «««  

Nachname:  ___________________________Vorname: _________________________________________ 
                                                                                                            Bitte alle Vornamen so wie im Personalausweis aufgeführt eintragen! 

Geb.-Datum: ____________________ Geb.-Ort: ___________________________ Mobil: ______________________ 
 
Straße/Hausnr.: ______________________________________ PLZ: ___________ Ort: ________________________ 
 

Staatsangehörigk.: ____________________ m.   w.    d.     Religion:  evang.  kath.  islam.  sonst.  ohne 
 
Herkunftssprache (in der Familie gesprochen): ____________________   Einschulungsjahr: ____________________ 

 

Volljährig:  nein    ja    falls nein: Sorgeberechtigt sind: beide Eltern   Mutter  Vater  Pflegeelt./ Vormund  

»»»Bei alleinigem Sorgerecht oder bei Vormundschaft bitte Nachweis vorlegen«««. 

Mutter/Pflegeeltern/Vormund  

Vorname Name:____________________________________________Festnetz: _____________________________ 

Mobil: ____________________________________Email: _________________________________________________ 

Anschrift: wie oben   oder : ________________________________________________________________________ 

Vater 

Vorname Name:____________________________________________Festnetz: _____________________________ 

Mobil: ____________________________________Email: _________________________________________________ 

Anschrift: wie oben   oder : ________________________________________________________________________ 
 
 

1. Abgehende Schule: _____________________________________________________________________________ 

2. Erweiterter Sek. I – Abschluss liegt bereits vor:  nein     ja     Ausstellungsdatum: _________________________ 

3. Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf: nein     ja     Wenn ja, welche: _____________________________ 

4. Nachteilsausgleich: nein    ja     Wenn ja, welcher: __________________________________________________ 

5. Allergien, Unverträglichkeiten, chronische Leiden: nein    ja     Wenn ja, welche: _________________________ 

6. BUT – Berechtigung:  nein     ja    

7. Entgeltbefreiung für Schulbuchausleihe:  nein      ja    

8. Wiederholer der Einführungsphase: nein     ja     andere Klasse wiederholt: nein     ja     Klasse: ____ 

9.  Im Schuljahr 2023/24 Auslandsaufenthalt geplant: nein    ja   

 

Es kann keine verbindliche Zusage für einen Platz an einer bestimmten gymnasialen Oberstufe gegeben werden. Sollte die Kapazität 
der Wunschschule ausgeschöpft sein, wird im Losverfahren entschieden. Die nicht aufgenommenen schulpflichtigen Schüler*innen 

werden an die weiteren Wunschschulen vermittelt. 

Bei Nichtaufnahme an der o. g. Schule kommen ersatzweise folgende weiterführende Schulen (Gymnasium, IGS, KGS) in Frage: 

1.    _________________________________________________    2.  ____________________________________________ 

Ich erkläre, dass der/die Schüler*in an keiner anderen Schule für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
angemeldet wird. 

Wir sind damit einverstanden, dass von unserem Kind im schulischen Zusammenhang Fotos für den Print- und Internetauftritt der 
IGS Linden genutzt werden. Vor der Verwendung von Einzelaufnahmen oder Presseaufnahmen werden wir gesondert gefragt. 
Wir können der Zustimmung jetzt durch Streichung oder in Zukunft widersprechen. 


