
 

 
Anmeldung 5. Klasse zum Krupp-Gymnasium Schuljahr 2023/24 

 

Familienname  Vorname 
(Rufname bitte unterstreichen) Geschlecht 

  w  

m  

Anschrift Masernimpfung 

 ja  

nein  

Geburtsdatum Geburtsort 
Geburtsland 

Staatsangehörigkeit ggf. wohnhaft in 
Deutschland seit 

Konfession 

  
   

Familienname/Vorname der Mutter Familienname/Vorname des Vaters 

  

Erziehungsberechtigt     ja ☐ nein ☐  Erziehungsberechtigt     ja  nein  

Telefon/E-Mail der Mutter Telefon/E-Mail des Vaters 

  

Anschrift  der Mutter (falls abweichend)  Anschrift  des Vaters (falls abweichend) 

  

Geburtsland der Mutter Geburtsland des Vaters Gesprochene Sprache  in der Familie 

   

 

 

  

Gewünschter Zweig am Krupp-
Gymnasium:  

Regelzweig  Bilingualer Zweig  

Werden bereits Geschwister Ihrer Tochter/Ihres Sohnes am Krupp-Gymnasium unterrichtet ?  

 Ja ☐ nein ☐ falls ja, Name, Vorname, Klasse :  

abgebende Grundschule und Jahr der Einschulung Klassenlehrer(in) / Klasse 

 

 

 

Schulform-Empfehlung der Grundschule 

Gymnasium  

Gymnasium, eingeschränkt  

Realschule  

Realschule, eingeschränkt  

Hauptschule  

Aufnahme-
gespräch 
geführt von: 
 

 

 

Dauer der 
Schulein-
gangsphase: 
 
         Jahre 



- 2 - 
 
 

Ich wünsche die Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter an der Musik-Arbeitsgemeinschaft 
Streicherklasse. Ich bin darüber informiert, dass der Musikunterricht durch die Musikschule und die 

Ausleihe eines Streicherinstruments kostenpflichtig sind.  Ja ☐ nein  ☐ 

Gewünschter Religionsunterricht 
(Sollte Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen, so wird es in 'Praktischer Philosophie' unterrichtet.) 

evangelisch  katholisch  Prakt. Philosophie   

Mein Kind kann in tiefem Wasser mindestens zwei  Bahnen sicher schwimmen. 

ja ☐ nein ☐ Falls Abzeichen abgelegt, welches?              Wählen Sie ein Element aus. 

Hat Ihr Kind einen Wunsch, mit wem es in einer Klasse sein möchte? 
 
 

Wir erklären unser Einverständnis, dass die Ergebnisse von Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und Tonauf-
zeichnungen), auf denen unser Kind klar zu erkennen ist, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und 
für schulische Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Zeitung, Schülerzeitung, Jahresbericht, 
Schulchronik, Internet-Homepage der Schule, in Multimedia-Produktionen der Schule veröffentlicht 

werden können. ja ☐ nein ☐ 

Für den Fall, dass mein Kind am Krupp-Gymnasium nicht aufgenommen werden kann, gebe ich folgende 
Schule als Zweitwunsch an. (Diese Angabe ist gemäß Schulträger verpflichtend.) 

 
 

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass nach dieser Anmeldung die Schulleitung im Rahmen der 
Vorschriften des Schulgesetzes sowie der APO SI über die Aufnahme entscheidet. 

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Schülerfahrtkosten vom Schulverwaltungsamt nur übernommen 
werden, wenn der Schulweg des Kindes zur nächstgelegenen Schule  der gewünschten Schulform mehr 
als 3,5 km beträgt. Wenn das Kind wegen bestehender Anmeldeüberhänge an einer anderen als der 
gewünschten Schule aufgenommen wird, bleibt dieser Fahrtkostenanspruch bestehen. 

 

Freiwillige Angaben der Eltern 

Beruf/Arbeitgeber der Mutter: Beruf/Arbeitgeber des Vaters: 

 
 

 

Themen/Fähigkeiten, bei denen ich bei 
Bedarf helfen könnte: 

Themen/Fähigkeiten, bei denen ich bei 
Bedarf helfen könnte: 

 
 

 

Sind Sie an der Arbeit unseres Fördervereins bzw. an einer Mitgliedschaft interessiert? 

 Ja ☐ nein ☐ 

 

 

 Duisburg, den __________ Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten:_____________________ 

Anmerkungen der Schulleitung: 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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