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Merian-Gemeinschaftsschule ▪ Auf dem Höhnisch ▪ 72144 Dußlingen 

Anmeldung für die Klassenstufe 5 an der Merian-Gemeinschaftsschule 

Schuljahr 2023/24 

Angaben zur Schülerin/ zum Schüler 

Vorname: Nachname: 

Geburtsdatum: Geschlecht: 

☐männlich     ☐ weiblich     ☐ divers 

Geburtsort: Geburtsland: 

Muttersprache: Staatsangehörigkeit: 

Religions-/ Ethikunterricht: 

☐ katholisch ☐ evangelisch ☐ Ethik
Religion/ Konfession: 

☐ kath. ☐ ev. ☐ andere: _______________

bisherige Schule: bisherige Klasse: 

Schwimmbefähigung: 

☐ ja ☐ nein
Impfschutz gegen Masern: 

☐ ja ☐ nein 

Besonderheiten, die die Schule wissen sollte (z.B. Allergien, Erkrankungen, nötige Medikamente, usw.) 

besonderer Wunsch (z.B. mein Kind möchte in die Klasse mit…) 

Anschrift des Schülers/ der Schülerin 

Straße: Hausnr.: Plz.: Ort:

Angaben zum Sorgerecht 

☐ liegt bei beiden Eltern ☐ liegt bei der Mutter ☐ liegt beim Vater

☐ liegt bei einer dritten Person: ________________________________________________________

Notfallkontakt (muss immer erreichbar sein!) 

Name: Telefon/ Handy: 
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Merian-Gemeinschaftsschule ▪ Auf dem Höhnisch ▪ 72144 Dußlingen 

Kontakt  ☐ Mutter | ☐ Vater 

Vorname: Nachname: 

Straße: Hausnr.: Plz.: Ort: 

Telefon: Handy: 

E-Mail: 

Kontakt ☐ Vater | ☐ Mutter 

Vorname: Nachname: 

Straße: Hausnr.: Plz.: Ort: 

Telefon: Handy: 

E-Mail: 

Hinweis zum Datenschutz 

Bitte füllen Sie das Formular der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie die „Einwilligungserklärung für 
Elternvertreter zur Weitergabe der Kontaktdaten“ aus und geben Sie beides mit der Anmeldung ab – vielen Dank! 

Informationen zum Religionsunterricht in den Klassenstufen 5 bis 10 

In den Klassen 5 bis 10 finden an unserer Schule die Religionsunterrichte konfessionell-kooperativ statt. Die Kinder erhalten 

evangelischen, wie auch katholischen Religionsunterricht im Klassenverband. 

Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts arbeiten die evangelischen und katholischen Lehrkräfte als Team zusammen. Sie 

haben dafür einen Unterrichtsplan erarbeitet, der sowohl den Vorgaben des evangelischen als auch denen des katholischen 

Bildungsplans entspricht. Deshalb ist dieser konfessionell-kooperativ erteilte Unterricht konfessioneller Religionsunterricht. 

Zum Schulendjahr erfolgt ein Wechsel der kooperierenden Lehrkräfte. 

Wichtige Hinweise zur Anmeldung 

Über eine endgültige Aufnahme an der Merian-Gemeinschaftsschule kann erst entschieden werden, wenn uns alle 

Anmeldungen vorliegen. Wir werden Sie zeitnah informieren, wenn eine Entscheidung über die Aufnahme getroffen wurde. 

Hiermit melde ich mein Kind unter den oben genannten Bedingungen an der Merian-Gemeinschaftsschule an und bestätige, 
dass die Anmeldung vollständig und korrekt ausgefüllt wurde. 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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