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Erläuterungen zum Anmeldeformular für die weiterführende Schule 2021/22
Das dreiseitige Anmeldeformular für unsere Schule (die Frechener Grundschüler*innen
haben dieses bereits mit dem Zeugnis erhalten) sollte lückenlos und gewissenhaft ausgefüllt
werden. Nachfolgende Erläuterungen sollen dabei eine Hilfestellung sein.

1. Schülerin / Schüler
Bitte füllen Sie alle Personenangaben Ihres Kindes aus.

2. Schulbesuch
Bitte tragen Sie hier alle bisher besuchten Grundschulen ein. Aufgrund eines Umzuges oder
anderer Ereignisse kann es sein, dass Ihr Kind nicht nur eine Grundschule besucht hat.

3. Zusätzliche Angaben (3.1 und 3.2)
Es ist wichtig, dass Sie uns über die aufgeführten Beeinträchtigungen, Krankheiten oder
Allergien informieren. Nur dann können wir Ihr Kind angemessen fördern, unterstützen und
sind in der Lage, in kritischen Situationen entsprechend zu reagieren.

3.3 Beantragung Bus-Ticket
Jede*r unserer Schüler*innen kann ein Busticket der REVG beantragen. Die Kosten liegen
derzeit bei ca. € 35,00 / Monat. Wenn Sie ein solches Ticket beantragen möchten, ist das
Antragsformular der REVG auszufüllen.
Sollte Ihre Meldeadresse weiter als 3,5 km vom Gymnasium entfernt sein, haben Sie
Anspruch auf ein gefördertes freifahrtberechtigtes Busticket. Hierfür liegen die Kosten bei
zurzeit € 12,00 / Monat.

In diesem Fall müssen Sie das Antragsformular der REVG und das Antragsformular zur
Freifahrtberechtigung der Stadt Frechen ausfüllen.
Sollten Sie nicht in Frechen, sondern auswärtig mit Ihrem Kind wohnen, ist Ihr Kind
freifahrtberechtigt, wenn die notwendige Entfernung (3,5 km) nur nächstgelegenen Schule
gegeben ist. Die Entfernung von der Wohnung zur nächstgelegenen Schule wird von der
zuständigen Gemeinde-/Stadtverwaltung geprüft. Bitte beachten Sie hierzu den Antrag auf
den Erhalt eines SchülerTickets für auswärtige freifahrberechtigte SchülerInnen.

4. Erziehungsberechtigte*r
Bitte füllen Sie auch diese persönlichen Angaben gewissenhaft aus. Ihre Mobilnummer ist
wichtig, um im Notfall mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, Ihre Mailadresse benötigen wir für
die digitale Übermittlung von Informationen.

Staatsangehörigkeit und Geburtsland werden aus statistischen Gründen abgefragt. Diese
Angaben müssen wir personenunabhängig erfassen.

Die Angabe des Sorgerechts muss zwingend erfolgen, damit wir bei den täglichen
schulischen Geschäften ggf. getrenntlebende Elternteile informieren können bzw. eine
Auskunft aus dem Sorgerechtsregister ist erforderlich, um nachzuweisen, dass ein Elternteil
eventuell kein Anrecht auf Informationen hat. Sollte dies der Fall sein, dürfen wir Sie bitten,
einen entsprechenden Nachweis mit der Anmeldung einzureichen. Sie können eine Auskunft
aus dem Sorgerechtsregister beim zuständigen Jugendamt beantragen.

5. Migrationshintergrund
Diese Angaben sind ebenfalls statistisch von uns zu erfassen. Hier kann zusätzlich angegeben
werden, ob Ihr Kind Unterricht in seiner Herkunftssprache erhalten soll. Bitte melden Sie Ihr
Kind hierfür auch an, wenn es bisher herkunftssprachlichen Unterricht erhalten hat und
weiter erhalten soll.

Bitte vergessen Sie die Unterschriften nicht.
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Religionszugehörigkeit
Falls Ihr Kind weder evangelisch noch katholisch ist, erhält es Unterricht in Praktischer
Philosophie. Sollten Sie auch ohne Religionszugehörigkeit den Unterricht in evangelischer
oder katholischer Religion wünschen, geben Sie dies bitte an.

Musikinstrument / Musikklasse
Bitte geben Sie auf jeden Fall an, wenn Ihr Kind ein Instrument spielt, auch wenn Sie nicht
wünschen, dass es am Unterricht der Musikklasse teilnimmt.
Wenn Sie die Teilnahme am Unterricht der Musikklasse wünschen, geben Sie dies bitte an,
hierfür ist es zwingend erforderlich, dass Ihr Kind seit mindestens einem halben Jahr bereits
ein Instrument spielt.

Nennung von anderen Kindern
Ihr Kind kann bis zu drei Kinder nennen, mit denen es in eine Klasse kommen möchte. Dies
sind Wünsche, bei denen wir nach Kräften versuchen werden, sie zu berücksichtigen. Aus
diversen Gründen ist dies nicht immer möglich.

Bitte geben Sie an, ob bereits ein Geschwisterkind unsere Schule besucht.

Bitte vergessen Sie die Unterschriften nicht.

