
GYMNASIUM CAROLINUM OSNABRÜCK 

Anmeldung für die Klasse 5 

Angaben zum Schulkind 
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen) 

_______________________________________ 

Nachname 

_______________________________________

Geschlecht 

☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers

Staatsangehörigkeit 

_______________________________________

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj): ____________ 
Geburtsort 

_______________________________________

Anschrift 

Straße, Hausnummer 

______________________________ 

Konfession 

☐ katholisch
☐ evangelisch

☐ sonstiges: ______________ 

PLZ, Ort 

________,_____________________ 

Teilnahme am 
Religionsunterricht 

☐ katholischer RU
☐ evangelischer RU
☐ Werte und Normen

Zuletzt besuchte Grundschule 

_______________________________________ 
Jahr der Ersteinschulung: __________

Geschwisterkind am Carolinum 

☐ ja, ________________(Name, Klasse) ☐ nein

Musikinstrument 

☐ ja, _________________(Instrument) ☐ nein

Mein/Unser Kind möchte in eine Klasse gehen 
mit 

1. 

2. 

Mein/Unser Kind hat das 
Jugendschwimmabzeichen in Bronze ☐ ja ☐ nein

Weiterführende Angaben zum Schulkind und Wahlmöglichkeiten 

Körperliche oder sonstige Beeinträchtigungen 
(z. B. Allergie, chron. Erkrankungen, etc.) 
(freiwillige Angabe) 

Besondere Begabungen (z. B. Sport, Musik) bzw. 
Auffälligkeiten (z. B. Lese-Rechtschreibschwäche) 
(freiwillige Angabe) 

Teilnahme am Angebot der Ganztagsbetreuung 
erwünscht 
(Die Anmeldung zur Ganztagsbetreuung erfolgt in diesem 
Fall gesondert) 

☐ ja ☐ nein

Antrag auf eine Schülerbusfahrkarte 
(falls ja, bitte Einstiegshaltestelle angeben) 

☐ ja ☐ nein
Einstiegs-
haltestelle 



 
 
 

                   GYMNASIUM CAROLINUM OSNABRÜCK 
 
 
Angaben zu den Eltern/Erziehungsberechtigten 
Nachname der Mutter 
 

_______________________________________ 

Nachname des Vaters 
 

_______________________________________ 

Vorname der Mutter 
 

_______________________________________ 

Vorname des Vaters 
 

_______________________________________ 

Handynummer der Mutter 
 

_______________________________________ 

Handynummer des Vaters 
 

_______________________________________ 

Festnetznummer der Mutter 
 

_______________________________________ 

Festnetznummer des Vaters 
 

_______________________________________ 

E-Mail-Adresse der Mutter 
 

_______________________________________ 

E-Mail-Adresse des Vaters 
 

_______________________________________ 

Adresse (falls abweichend vom Kind) 
 

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Ort  
 

Adresse (falls abweichend vom Kind) 
 

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Ort  
 

Beruf der Mutter (freiwillige Angabe) 
 

_______________________________________ 

Beruf des Vaters (freiwillige Angabe) 
 

_______________________________________ 

Wer ist erziehungsberechtigt? 
 

☐ beide Elternteile 
☐ nur die Mutter (bitte Nachweis vorlegen) 

☐ nur der Vater (bitte Nachweis vorlegen) 
☐ sonstige: ______________________ 

 

 

Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten 
☐ Ich habe/Wir haben die „Informationen gemäß Art. 11 ff. Datenschutzgrundverordnung“ 

zur Kenntnis genommen und erkläre/erklären mich/uns damit einverstanden. (siehe 
Schulhomepage) 
 

☐ Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Name und Adresse meines/unseres Kindes im 
Begrüßungsheft für die neu aufgenommenen Schüler/innen aufgeführt werden. 
 

☐ Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Bilder, die von meinem/unserem Kind im 
Rahmen von schulischen Veranstaltungen gemacht werden, für schulische Zwecke (z. B. 
Homepage, Jahresbericht) veröffentlicht werden dürfen. Diese Einverständniserklärung kann 
ich/können wir jederzeit widerrufen. 
 

☐ Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass am Gymnasium Carolinum auf dem gesamten 
Schulgelände Smartphones und andere elektronische Medien ausgeschaltet in der 
Schultasche zu verwahren sind. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass bei 
Zuwiderhandlung das eingezogene Gerät meines/unseres Kindes bis zum nächsten Schultag 
in sicherer Verwahrung in der Schule einbehalten wird. 
 

☐ Ich lege/Wir legen dieser Anmeldung das Original-Halbjahreszeugnis meines/unseres Kindes 
aus der 4. Klasse bei. 
 

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich mein Kind einzig am Gymnasium Carolinum und an keiner 
weiteren Schule in Osnabrück angemeldet habe bzw. anmelden werde. 
 

☐ Ich lege/Wir legen dieser Anmeldung den Masern-Impfnachweis meines/unseres Kindes bei. 

 
__________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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