
09 / 2021 

 

Anmeldung an der Theodor-Heuss-Grundschule - GGS der Stadt Hamm 
 

Angaben zum Kind      

Name 
 
 

Vornamen (bitte den Rufnamen unterstreichen) 
 

Geburtsdatum Geschlecht 

                        weiblich      männlich  

Geburtsort 
 

Geburtsland Zuzugsjahr  

1. Staatsangehörigkeit 
                                      

ggf. 2. Staatsangehörigkeit              
 
 

Spätaussiedler  

  ja   nein 

Familiensprache im Alltag 
 

 Deutsch  ___________ 

Mein / Unser Kind soll am Herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen in 
 

Türkisch  Polnisch  Arabisch  Serbisch Griechisch Bosnisch     

Konfession / Bekenntnis  
 

 katholisch    evangelisch    islamisch    alevitisch    jüdisch    andere    ohne Bekenntnis 
            
Straße                                             Hausnummer 
 
 

Postleitzahl           Ort 
 

Name der Krankenversicherung Versichert über  Masernimpfschutz vorhanden 

 Nachweis erforderlich! 

Ich benötige / Wir benötigen für mein / unser Kind          keine zusätzliche Betreuung nach dem Unterricht 
 

 einen Platz in der Verlässlichen Schule (bis max.13.35 Uhr)    einen Platz in der OGS (bis mind.15 Uhr)   
 
Mein / Unser Kind benötigt derzeit zusätzliche sonderpädagogische Unterstützung    ja   nein 
 

Wenn ja, in welchem Bereich 
 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten 
 

Erziehungsberechtigt ist bzw. sind 

 Vater und Mutter     nur die Mutter      nur der Vater     sonst. _____________________________ 

Name der Mutter  
 

Vorname der Mutter 

Geburtsort der Mutter Geburtsland der Mutter Zuzugsjahr 

1. Staatsangehörigkeit der Mutter 
                                      

ggf. 2. Staatsangehörigkeit der Mutter        
 
 

Spätaussiedler  

  ja   nein 

Anschrift der Mutter      gleiche Anschrift wie das Kind  / bei Abweichung bitte hier notieren 

Telefonnummer  Festnetz Mutter 
 

Notfallnummer Handy Mutter 

Name des Vaters 
 

Vorname des Vaters 

Geburtsort des Vaters 
 

Geburtsland des Vaters Zuzugsjahr 

1. Staatsangehörigkeit des Vaters 
                                      

ggf. 2. Staatsangehörigkeit des Vaters       Spätaussiedler  

  ja   nein 
 

Anschrift des Vaters      gleiche Anschrift wie das Kind / bei Abweichung bitte hier notieren   

Telefonnummer  Festnetz Vater 
 

Notfallnummer Handy Vater 

 Ich bin / wir sind über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Schulanmeldung nach Artikel 13 und 14  

       EU-Datenschutz-Grundverordnung  (EU DSGVO) (Verordnung (EU) 2016/679 vom  27. April 2016) informiert worden. 

 
Datum:                                   Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: 



 

10 / 2019 

Name, Vorname des Kindes: _____________________________________ 

 

Im Rahmen des Projektes „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ bietet die  

Theodor-Heuss-Schule in Kooperation mit der städtischen Musikschule Ihrem Kind die Möglichkeit, über die 

musikalische Grundausbildung in Klasse 1 hinaus ab dem zweiten Jahrgang ein Instrument zu erlernen. 

 

Damit die Versorgung der Kinder ab Klasse 2 mit den gewünschten Instrumenten vorgenommen werden kann, ist 

die Weitergabe bestimmter Daten durch die Grundschule an die Musikschule erforderlich. Dabei handelt es 

sich ausschließlich um die Adressdaten der Kinder bzw. des/der Erziehungsberechtigten. 

 

Einverständnis-Erklärung „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ 

Ich bin damit einverstanden, dass die Adressdaten meiner Tochter/meines Sohnes 

________________________ einschließlich meiner Anschrift im Rahmen des Projektes an die 

städtische Musikschule übermittelt werden. Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. 

 

Hamm, den _____________              ____________________________ 
                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

 

Die Theodor-Heuss-Schule präsentiert sich im Internet unter: www.theodor-heuss.schulnetz.hamm.de 

Dort finden Sie wichtige Informationen zur Schule und Berichte über besondere Schulprojekte.  

Damit wir auch Bilder auf denen eventuell Ihr Kind in einer Gruppe oder auch einzeln zu sehen ist 

veröffentlichen können, benötigen wir Ihr Einverständnis. Sollte der dazugehörige Name wichtig sein, wird 

stets nur der Vorname und evtl. die Klasse angegeben. Einzelfotos werden auch nur dann veröffentlicht, wenn 

Ihr Kind damit einverstanden ist. 

Außerdem werden Klassenfotos angefertigt, bei der Einschulung durch den Westfälischen Anzeiger und von uns, 

für den schulinternen Gebrauch, für die Kinder und Eltern der jeweiligen Klasse. 

 

Einverständnis-Erklärung Fotos (Schulhomepage, Klassenfotos, besondere Projekte, etc.) 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, 

dass Einzel- oder Gruppenfotos, auf denen mein Sohn / meine Tochter ______________________ 

zu sehen ist, auf der Website der Theodor-Heuss-Schule veröffentlicht werden. 

  ja    nein 
 

dass z.B. bei Projekten besonders gute Beiträge meines Kindes in Form von Zeichnungen oder Texten 

auf der Website der Theodor-Heuss-Schule veröffentlicht werden. 

  ja    nein 
 

dass mein Kind auf dem Klassenfoto, welches bei der Einschulung für den westfälischen Anzeiger 

gemacht wird, zu erkennen ist. 

  ja    nein 
 

dass mein Kind auf dem Klassenfoto, welches im Schulgebäude aushängt und für alle Kinder der 

jeweiligen Klasse zu erwerben ist, zu erkennen ist. 

  ja    nein 
 

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. 

 

Hamm, den _____________              ____________________________ 
                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

http://www.theodor-heuss.schulnetz.hamm.de/


 

10 / 2019 

Anmeldung an der Theodor-Heuss-Grundschule - GGS der Stadt Hamm 
 
Angaben für Schulanfänger 
 

Name des Kindes 
 
 

Rufname des Kindes 
 

Mein / Unser Kind besucht derzeit eine Kita     ja, seit dem ____ Lebensjahr    nein 
 

Wenn ja, Name der Kita                                                          Name der Gruppe           

Nach Möglichkeit soll mein / unser Kind mit folgenden Kindern in eine Klasse gehen  (bitte max. zwei Namen!) 
 

1.                                                                       und  / oder   2.  

ggf. Platz für sonstige, wichtige Angaben,  
z.B.: Zweitwunsch, wenn Theodor-Heuss-Schule nicht nächste Schule!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Datum:                               Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten:                                                                                             

 

 
 
 
 

 
 

Entbindung von der Schweigepflicht für Gespräche mit der Kindertagesstätte  
im Rahmen der Einschulung 

 
 

Name des Kindes 
 
 

Rufname des Kindes 
 

Hiermit erkläre ich mein / erklären wir unser Einverständnis, dass die Erzieherinnen der 

Kindertagesstätte _________________________ und der Schulleiter der Theodor-Heuss-

Schule (Rüdiger Lang) und / oder die Sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingangsphase der Theodor-Heuss-Schule (Ulrike Tewes) und / oder die zukünftige 

Lehrkraft der Theodor-Heuss-Schule Informationen über die Schulfähigkeit meines / 

unseres Kindes austauschen dürfen. 

Mir / uns ist bewusst, dass ich / wir diese Erklärung jederzeit wiederrufen kann / können! 

 

 
Datum:                               Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: 

 


