
 

Antrag auf Aufnahme in Klasse 5 für Schuljahr 2023/2024 
 

Stand: 20.01.2023 

Schülerin/Schüler (Nachname) 
 
 

Vornamen (Rufname bitte unterstreichen) 
 

 
weibl.  
männl.  

Geburtsdatum Geschwister Geburtsort, Geburtsland 
  

Konfession 
 

Staatsangehörigkeit 
.............................................. 
Verkehrssprache (überwiegend 

zu Hause gesprochene Sprache) 

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

Straße und Hausnummer 
 
 

PLZ                   Wohnort   /  Ortsteil 
 

Schullaufbahn 

Eintritt in Grundschule: Bisherige Schule, Klasse: 
 
 

Klassenlehrerin / Klassenlehrer: Klassenwiederholungen 
 
 

Klassen übersprungen 

Evtl. Besonderheiten / Beeinträchtigungen / Krankheiten Ihres Kindes, die wir wissen sollten:  
 

Nein                    Ja     

 (Bitte kurz erläutern)  

Teilnahme am Religionsunterricht :                              Interesse am Ganztagesschulbetrieb 
                                                                                         (Mo. bis Do. - 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr) 
ja   ->   ev      rk                       nein   -> Teilnahme  Ethik                      ja                  nein                     

Daten des 1. Sorgeberechtigten (Mutter) 

Nachname 
 

Vorname Titel Beruf (freiwillige Angabe) 
 
            

Anschrift (falls abweichend) 
 
............................................................................................................................................................ 

Telefon privat                  /                 geschäftlich 
 

Handy E-Mail 

Daten des 2. Sorgeberechtigten (Vater) 

Nachname 
 
 

Vorname Titel Beruf (freiwillige Angabe) 
 
 

Anschrift (falls abweichend) 
 
............................................................................................................................................................ 

Telefon privat             /        geschäftlich 
 

Handy E-Mail 

Zusätzliche Rufnummern  (z. B. von Großeltern) 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Sorgeberechtigt sind beide Eltern**                nur die Mutter***                        nur der Vater***   

**   bei getrennt lebenden Elternteilen mit gemeinsamem Sorgerecht muss die Unterschrift bzw. Vollmacht beider Elternteile vorliegen 

***  Vorlage des Familiengerichtsurteils erforderlich  

 

Falls Sie ein KVV Jugendticket benötigen, finden Sie das Bestellformular und weitere Informationen auf unserer Homepage 
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Realschule Gernsbach 

Am Bachgarten 8 
76593 Gernsbach 

Tel.: 07224-991580 
Fax: 07224-99158 15 

sekretariat@realschule-gernsbach.de 

(Blatt 1) 

 



 

 

Mitschülerwünsche: 
 

1. ................................................................................................. 2. ....................................................................................................          
 Vorname/Nachname     Grundschule         Klasse Vorname/Nachname                Grundschule                    Klasse 
 
Kinder aus der gleichen Grundschulklasse werden nicht unbedingt alle in die gleiche Klasse eingeteilt. Wir versuchen jedoch nach Möglichkeit, 
mindestens einen der oben genannten Mitschülerwünsche zu erfüllen. 
 

 

Ich habe bereits ein Kind an der Realschule Gernsbach ja   →Klasse:                        nein   

 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass unsere persönlichen Daten nur zu Zwecken der Schulverwaltung im Rahmen der Regelungen des 
Datenschutzgesetzes elektronisch gespeichert werden. 
 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 

 

 
 
Gernsbach, den .................................       ..........................................................................................................                                                        
     Unterschrift Sorgeberechtigte (Mutter) 

 

Gernsbach, den .................................       ..........................................................................................................                                                        
     Unterschrift Sorgeberechtigter (Vater) 

Unterschreibt ein Elternteil alleine, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt, oder 
dass ihm das Sorgerecht alleine zusteht. 

 

Verpflichtung zur Einhaltung der Schulordnung 
 
Schüler/in 
Ich habe mich bewusst für die Realschule Gernsbach entschieden und verpflichte mich, die jeweils gültige 
Schulordnung und alle anderen in der Schule geltenden Regelungen einzuhalten und das Leitbild der Schule 
umzusetzen. 
 
 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…. 

Datum  Unterschrift Schüler/in 
 

Eltern: 
Wir haben uns bewusst für die Realschule Gernsbach entschieden und verpflichten uns als Erziehungsberechtigte, die 
jeweils gültige Schulordnung und alle anderen in der Schule geltenden Regelungen einzuhalten und das Leitbild der 
Schule umzusetzen. Ferner verpflichten wir uns, dafür zu sorgen, dass unser/e Sohn/Tochter die jeweils gültige 
Schulordnung und alle anderen in der Schule geltenden Regelungen einhalten und das Leitbild der Schule umsetzen 
wird. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Datum Unterschrift Sorgeberechtigte (Mutter) 
 
 …………………………………………………………………………………………….. 

 Unterschrift Sorgeberechtigter (Vater) 
 
 
Unterschreibt ein Elternteil alleine, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass er im Einverständnis mit dem 
anderen Elternteil handelt, oder dass ihm das Sorgerecht alleine zusteht. 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von 

Schülerinnen und Schülern 

Realschule Gernsbach 
Am Bachgarten 8, 76593 Gernsbach, Tel. 07224/ 99158-0, Fax 07224/99158-15 
sekretariat@realschule-gernsbach.de,  datenschutz@realschule-gernsbach.de 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
          

      
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere 
im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu 
veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, 
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ 
in Betracht. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

 Jahresbericht der Schule 
 Örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-gernsbach.de 

 Siehe hierzu den Hinweis unten! 
  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts 
ein:  Bitte ankreuzen! 

 

 

   Videoaufzeichnung im Sportunterricht für schulische Zwecke 
   Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für schulische Zwecke 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 
werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich 
aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres 
bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 
zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden.  

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

 
Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 03/2018 
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