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    Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst 

 Anmeldung für Jahrgänge 11 bis 13 

 

Schülerin bzw. Schüler 
 

Name:  ..........................................................................  Vorname:  ................................................................  

geb. am  ........................................................................  in:  ...........................................................................  

Straße:  .........................................................................  PLZ/Ort: ………………………………………………… 

Geschlecht: ……………………………………………………… Religion*):……………………………………….……….  

Staatsangehörigkeit: .....................................................  Telefon-Nr. (Festnetz): ……………………………………. 

Herkunftssprache : a) des Kindes: …………………b) der Mutter …………………. c) des Vaters: …………………..…… 

Seit wann ist das Kind in Deutschland? …………………………………………………………………………………………… 

Ggf. gesundheitliche Einschränkungen (Diabetes, Asthma, o.Ä) ... ……………………………………………..…………….. 

 
E-Mail (Schüler/Schülerin) ………………………………………….Tel./Mobil (Schüler/Schülerin) ………………………………. 
 
*) Religion: e = evangelisch,     k = katholisch,     i = islamisch,    s = sonstige Religion,     o = ohne Religion 

 
Erziehungsberechtigte: 
 

Mutter: Name:  ............................................................... Vorname:  .................................................................  

 Straße ............................................................... PLZ/Ort:  ...................................................................  

            Mobil:………………………………………….….. Tel. geschäftl.:…………………………………………… 

            Email:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Vater: Name:  ............................................................... Vorname:  .................................................................  

abweich. Straße:............................................................... PLZ/Ort:  ...................................................................  

            Mobil:…………………………………………….... Tel. geschäftl.:………………………………………….. 

            Email:……………………………………………..    

Angaben zur Sorgeberechtigung (bitte ankreuzen u. den unteren Teil dieses Formulars beachten u. ggf. ausfüllen.): 

Eltern verheiratet                 Eltern getrennt lebend oder geschieden                         Eltern unverheiratet  
                                                               (siehe Vollmacht – letzte Seite) 
 

 

Bisher besuchte Schule: 

Einschulungsjahr (1.Klasse.):  ...........................................  Laufbahnempfehlung:  Gy   RS   HS 

Zuletzt besuchte Schule: …………………………………………………………….Zuletzt besuchte Klasse: ……..  
 
 
 

 
 

 

Wird von der Schule ausgefüllt 

Beigefügt sind    Letzte Zeugnisse  

Ausgehändigt:   Unterlagen Lernmittel/Waffenerlass    Wahlbogen (Jg. 11) 

Aufgenommen zum ……………….  in Jahrgang …………. von  …………….. Datum  ……………………. 

 

Bei der Anmeldung vorzulegen sind:  letztes Zeugnis  
  ACHTUNG: Annahmevoraussetzung erweiterter Realschulabschluß (bitte nachreichen) 

       Geburtsurkunde zur Einsicht       



 

2 
 

 
 

                                           Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst 

 Anmeldung für Jahrgänge 11 bis 13 
Der Schüler / die Schülerin lebt bei 
  

 Eltern              der Mutter              dem Vater          im regelmäßigen Wechsel bei der Mutter und dem Vater 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………  
 

Erklärung zur Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern: 
(Alleiniges Sorgerecht bitte durch Vorlage des Gerichtsurteils nachweisen.) 
 
Name der Mutter: ………………………………..   Name des Vaters: …………………………………………. 
Anschrift/Tel.: s. oben Anschrift/Tel.: s. oben 
Sorgeberechtigt    ja        nein Sorgeberechtigt    ja        nein 

 
In der Regel orientieren wir uns an § 1687 BGB, wonach bei getrennt lebenden Eltern der Sorgeberechtigte, bei dem sich 
das Kind aufhält, für alle alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere 
Elternteil ist seitens der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung oder auf besonderem Wunsch mit 
dem Einverständnis beider Elternteile zu beteiligen. 

 
 
……………………………………………………... ……………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift der Mutter Datum, Unterschrift des Vaters 
 

Bei Lebensgemeinschaften: 
Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt:  ja        nein 
 
Falls nicht: Ich bin damit einverstanden, dass der leibliche Vater über die schulischen Leistungen unseres Kin-
des informiert wird.   ja        nein 
 
…………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift der Mutter  

 
Erklärung zur Sorgeberechtigung in Ergänzung zur Anmeldung 
Hinweis an die Personensorgeberechtigten zur Weitergabe von Daten: 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die 
häufigsten Konstellationen – mit Folgen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben – sind: 

 Verheiratete, zusammen lebende Eltern: gemeinsames Sorgerecht.  Die Mitteilung von Daten an beide Elternteile ist grundsätz-
lich zulässig. 

 Getrennt lebende Eltern: a) grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht.  Die Mitteilung von Daten an beide Elternteile ist grundsätz-
lich zulässig.                    b) gerichtlich festgelegte abweichende Regelung.  Die Mitteilung von Daten erfolgt nur an den gericht-
lich festgelegten Sorgeberechtigten. 

 Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern: Gemeinsames Sorgerecht bei der Abgabe einer Sor-
gerechtserklärung der Eltern.  Die Mitteilung von Daten erfolgt an beide Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

 
Erklärung 
 

Bei Anmeldung für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe: 

 Hiermit erkläre ich, dass die Aufnahme in die Einführungsphase ausschließlich am  
Max-Planck-Gymnasium beantragt wird. 

Bei Anmeldung für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe:  

 Hiermit erkläre ich, dass die Qualifikationsphase bisher nicht besucht habe. 

 Hiermit erkläre ich, dass die Qualifikationsphase bereits an folgender Schule besucht habe: 

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

Ich habe die Unterlagen zur Lernmittel-Ausleihe und zum Waffenerlass erhalten. 

Ich erkläre, dass die Anmeldung ausschließlich am Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst erfolgt. 

Delmenhorst, am .................................... Unterschrift:  .....................................................................................  
 Erziehungsberechtigte(r) 
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                                           Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst 

 Anmeldung für Jahrgänge 11 bis 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vollmacht 
 

(nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben) 
Das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt. 

 
 
 
 

 
 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn …………………………………………………………………… 
 
 

die Interessen meines Sohnes / meiner Tochter …………………………………………………………  
 

in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde  
zu vertreten. Diese Vollmacht gilt bis zum Widerruf. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. ……………………………………………  
Ort, Datum                       Unterschrift des Elternteils, bei dem der/die Schüler/in 

  nicht lebt. 
 


