
Aufnahmeantrag - Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica mit gymnasialer Oberstufe

Schüler/in

Nachname:

Vorname/n
(Rufname):

Geschlecht
(m/w):

Geburtsda-
tum:

Geburts-
ort:

wenn nicht in D geb., Staat
und Jahr des Zuzugs:

Straße und
Hausnr.:

PLZ, Stadt,
Stadtteil

E-Mail (ab
Kl. 11):

Staatsange-
hörigkeit:

Religion:

Schulweg
ankreuzen

zu Fuß Rad PKW Bus

wenn Bus Buslinie: Haltestel-
le:

Bisherige Schullaufbahn

Jahr der Ein-
schulung:

Schule: wiederholte
Klasse:

weitere
Schule seit:

Schule: wiederholte
Klasse:

weitere
Schule seit:

Schule: wiederholte
Klasse:

letzte Schule
seit:

Schule: wiederholte
Klasse:

letzte/r Klassenlehrer/in:

Weiteres

Sprache/n in der Familie:

Krankenkasse:

Krankheiten, Behinderun-
gen (Ausweis mitbringen):

mein/unser Kind ist gegen Masern geimpft
(Ausweis mitbringen):

ja: nein:

mein/unser Kind ist/hat
(ankreuzen)

Nichtschwimmer: Frühschwimmer
(Seepferdchen):

Jugendschwimm-
abzeichen:



Telefonnummern (Bitte in der Reihenfolge der Wichtigkeit, Notfallnummer zuerst!)

wer, wo (Mutter Arbeit, Oma zuhause ...) Telefonnummer

Mutter, sorgeberechtigt (ja/nein):

Nachname, Vorname/n:

Straße und Hausnr.:

PLZ, Stadt, Stadtteil

Geburtsdatum und -ort

E-Mail:

Staatsangehörigkeit:

wenn nicht in D geb., Staat
und Jahr des Zuzugs:

Vater, sorgeberechtigt (ja/nein):

Nachname, Vorname/n:

Straße und Hausnr.:

PLZ, Stadt, Stadtteil

Geburtsdatum und -ort

E-Mail:

Staatsangehörigkeit:

wenn nicht in D geb., Staat
und Jahr des Zuzugs:

Nach Beschluss der Schulkonferenz finden an der Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica Klas-
sen- bzw. Studienfahrten in den Jahrgängen 5, 7, 10 und 12 (oder 13) statt. Außerdem gibt es
Wandertage und Exkursionen. In den Jahrgängen 8 und 9 finden Berufsvorbereitung sowie Prak-
tika statt. Mit dem Aufnahmeantrag erkläre/n ich/wir, dass mein/unser Kind daran teil-
nimmt.

Ort, Datum Unterschrift/en



Informationen zum Datenschutz
Im Folgenden finden Sie die Informationen und Fragen, die grundlegend von Bedeutung sind. Er-
gänzende und ausführlichere Hinweise finden Sie als Aushang im Forum, auf unserer Homepage
oder händigen wir Ihnen auf Wunsch gedruckt aus.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Schüler/innen und Eltern grundsätzlich nur, so
weit dies zur Bereitstellung von Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener
Daten unserer Schüler/innen und Eltern erfolgt nur nach Einwilligung der/des Betroffenen. Eine
Ausnahme gilt in Fällen, in denen die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften ge-
stattet ist. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
Eine Speicherung darüber hinaus erfolgt nur, wenn dies rechtlich erforderlich ist.
Nun bitten wir Sie, einige Fragen zum Datenschutz zu beantworten. Sie können in jedem einzel-
nen Fall die Zustimmung oder Ablehnung jederzeit widerrufen.

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass Fotos unseres/meines Kindes
veröffentlicht werden. Das betrifft die Homepage der Schule, Aushänge
sowie Ausstellungen in der Schule, Presseartikel und den Newsletter. Da-
bei handelt es sich z. B. um Klassenfotos, Fotos aus dem Unterrichtsall-
tag, Fotos bei Wandertagen oder Klassenfahrten, Projekten oder Veran-
staltungen etc.

Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass zu unterrichtlichen Zwecken
(z. B. zur Bewegungsanalyse im Sportunterricht) Videosequenzen unse-
res/meines Kindes aufgezeichnet werden dürfen.

Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass Produkte unseres/meines Kin-
des veröffentlicht werden. Das betrifft die Homepage der Schule, Aus-
hänge sowie Ausstellungen in der Schule, Presseartikel und den Newslet-
ter. Dabei handelt es sich z. B. um Aufsätze, Gedichte, Bilder, Werkstü-
cke u. v. m.

Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass wir den Newsletter an die
oben angegebene/n E-Mail-Adresse/n erhalten. Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebene/n E-
Mail-Adresse/n zur Kommunikation mit der Schule genutzt werden darf. Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass der Geburtstag unseres/mei-
nes Kindes im Klassenraum für einen Geburtstagskalender veröffentlicht
werden darf.

Ja Nein

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass das Foto (als Klassenfoto)
und der Name (in der Klassenliste) unseres/meines Kindes bei Abschlüs-
sen an die Presse gegeben wird.

Ja Nein

Ort, Datum Unterschrift/en


	Aufnahmeantrag - Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica mit gymnasialer Oberstufe
	Schüler/in
	Bisherige Schullaufbahn
	Weiteres
	Telefonnummern (Bitte in der Reihenfolge der Wichtigkeit, Notfallnummer zuerst!)
	Mutter, sorgeberechtigt (ja/nein):
	Vater, sorgeberechtigt (ja/nein):

	 itn32 : 
	 itn35 : 
	 itn38 : 
	 itn41 : 
	 itn44 : 
	 itn47 : 
	 itn50 : 
	 itn53 : 
	 itn56 : 
	 itn59 : 
	 itn62 : 
	 itn65 : 
	 itn68 : 
	 itn71 : 
	 itn74 : 
	 itn77 : 
	 itn80 : 
	 itn83 : 
	 itn86 : 
	 itn89 : 
	 itn92 : 
	 itn95 : 
	 itn98 : 
	 itn101 : 
	 itn104 : 
	 itn107 : 
	 itn110 : 
	 itn113 : 
	 itn116 : 
	 itn119 : 
	 itn122 : 
	 itn125 : 
	 itn128 : 
	 itn131 : 
	 itn134 : 
	 itn137 : 
	 itn140 : 
	 itn143 : 
	 itn146 : 
	 itn152 : 
	 itn155 : 
	 itn158 : 
	 itn161 : 
	 itn164 : 
	 itn167 : 
	 itn170 : 
	 itn173 : 
	 itn176 : 
	 itn179 : 
	 itn182 : 
	 itn185 : 
	 itn188 : 
	 itn191 : 
	 itn194 : 
	 itn197 : 
	 itn200 : 
	 itn203 : 
	 itn206 : 
	 itn209 : 
	 itn212 : 
	 itn215 : 
	 itn218 : 
	 itn221 : 
	 itn229 : Off
	 itn236 : Off
	 itn243 : Off
	 itn250 : Off
	 itn257 : Off
	 itn264 : Off
	 itn271 : Off
	 itn278 : Off
	 itn285 : Off
	 itn292 : Off
	 itn299 : Off
	 itn306 : Off
	 itn313 : Off
	 itn320 : Off


