
 
WERNER – VON – SIEMENS – SCHULE  

    R e a l s c h u l e  

  30161 Hannover, Am Welfenplatz 20 
 

ANMELDUNG KLASSE ______ 
  

Nachname des Kindes:   Vorname des Kindes:   weiblich männlich 

            □ □ 
Geburtsort: Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: Konfession: 

           ev.-luth.   röm.-kath. 

          sonstiges:   

Seit wann in Deutschland:   Herkunftsland:    
Einschulung am:   Wiederholung Klasse:    

Schüler/in kommt von der Schule: 
 
 

Sonderpädagogischer Unter-
stützungsbedarf   kein Bedarf  

 Lernen 
 Sehen 

 Emotional-   
    Sozial 

 Hören 
 Sonstiges  

           ev. Religion    kath. Religion           Werte und Normen   

                           (wird von der Schule ausgefüllt)   

Mutter Vater 

Nachname:       Nachname:       

Vorname:       Vorname:       

Straße:       Straße:       

PLZ/Ort:       PLZ/Ort:       

Telefon privat:       Telefon privat:       

Telefon mobil:     Telefon mobil:     

Telefon dienstlich:     Telefon dienstlich:     

Weitere Tel.-Nr.:     Weitere Tel.-Nr.:     

E-Mail:       E-Mail:       

Sorgeberechtigt:  ja  nein Sorgeberechtigt:  ja  nein 

Bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern: Schüler/in lebt bei   der Mutter  beim Vater 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, 
ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung nachzuweisen. 

Bemerkungen: 
 
 
             

Spricht man bei Ihnen zu Hause eine andere Sprache als Deutsch?                              ja              nein 

Wenn ja, welche ? 

Erklärung: Das o.g. Kind ist an keiner weiteren Schule angemeldet. 

Erklärung: Den Hinweis über den Aushang der datenschutzrechtlichen  
Bestimmungen haben wir erhalten. 

Datum, Unterschrift der Mutter Datum, Unterschrift des Vaters 

  

  

  

 

 



  

VOLLMACHT 
 

 

I. Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) i.d. F. v. 03.03.1998, zuletzt geändert v. 26.10.2016 
§ 55 – Erziehungsberechtigte 
Erziehungsberechtigte im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Personen, denen das Personensorge-
recht für das Kind zusteht. Als erziehungsberechtigt gilt auch 
 

1. □ eine Person, die mit einem personenberechtigten Elternteil verheiratet oder durch Lebenspartner-
schaft verbunden ist oder mit ihm in einer ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft 
zusammenlebt, wenn das Kind ständig im gemeinsamen Haushalt wohnt, 
 

2. □ eine Person, die an Stelle der Personensorgeberechtigten das Kind in ständiger Obhut hat, und 
 

3. □ eine Person, die bei Heimunterbringung für die Erziehung des Kindes verantwortlich ist, sofern die 
Personensorgeberechtigten der Schule den entsprechenden Sachverhalt mitgeteilt und dabei be-
stimmt haben, dass die andere Person als erziehungsberechtigt gelten soll. 
 

II.  □ bei der Person handelt es sich nicht um eine erziehungsberechtigte Person, der aber eine Per-
  sonensorgevollmacht erteilt wird. 

 

Name, Vorname 
 

 

Anschrift, PLZ, Wohnort 
 

 

Telefonnummer 
 

 

 
Datum: ________________   Unterschrift: ___________________________ 
                    (Personenberechtigte Person) 

 
Einverständniserklärung des getrennt lebenden Elternteils 
 
 
Datum: ________________   Unterschrift: __________________________ 
 
 
Einverständniserklärung der / des als erziehungsberechtigt Benannten oder Personensorgevoll-
macht erteilt wird 
 
 
Datum:_________________   Unterschrift:___________________________ 
 

 

Die anmeldende Person (Name) _______________________________erklärt, dass die Schulanmeldung in Vertre-

tung des anderen gesetzlichen Vertreters (Name)________________________erfolgt und, dass die bevorstehenden 

Angaben wahrheitsgemäß erfolgt sind. Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, jede Änderung (Anschrift, Telefon 

etc.) unverzüglich dem Schulsekretariat mitzuteilen. 

___________________________                                             _____________________________________ 

Hannover, den                                                                                      Unterschrift der anmeldenden Person  

 


