
Anmeldeformular für das 
Anne-Frank-Gymnasium 
Für die Anmeldung an unserer Schule benötigen wir von Ihnen einige Angaben. Bitte füllen 
Sie darum dieses Formular aus und bringen es zur Anmeldung am Anne-Frank-Gymnasium 
mit. Dieses Dokument kann von Ihnen am Computer mit dem Adobe Acrobat Reader 
ausgefüllt werden.  

Schülerdaten 
Nachname: __________ Vorname: __________ 
Geschlecht:  ☐ weiblich  ☐ männlich Geburtsdatum: __________ 
Geburtsort / Geburtsland: __________ Staatsangehörigkeit: __________ 
Straße / Hausnummer: __________ PLZ / Ort: __________ 
Konfession: __________ 
Besondere Begabungen: __________ 

Liegen bei Ihrem Kind für den Schulbesuch bedeutende gesundheitliche Einschränkungen 
(z.B. für Sportunterricht) vor (z.B. Diabetes mellitus, Allergien, Asthma, etc.)? 
__________ 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein: ____________________________________ 

Wurden bei Ihrem Kind sonstige Beeinträchtigungen diagnostiziert (z.B. LRS, ADS, ADHS, 
Dyskalkulie, etc.)? 
☐ nein 
☐ ja,  __________ 
Mein Kind erhält eine außerschulische Förderung:  ☐ ja ☐ nein 

Herkunftssprachlicher Unterricht (HKU, für mehrsprachige Schüler/innen):  
☐ mein Kind hat bereits in der Grundschule am HKU teilgenommen und zwar in 
__________ . 
☐ mein Kind soll am HKU __________    ( teilnehmen. 
☐ mein Kind führt den HKU nicht fort. 

Besuchen bereits Geschwister Ihres Kindes das AFG? 

☐ ja__________            (Name, Vorname) 
☐ nein 



Für die Gestaltung eines vielseitigen und lebendigen Schullebens ist das AFG auch auf das 
Engagement von Eltern angewiesen. Vielleicht haben Sie aufgrund Ihres Bezuges, Ihrer  persönlichen 
Interessen oder eines Hobbys Ideen, wie Sie sich in die Schule einbringen können (z. B. Unterstützung 
von Theaterprojekten bei Bühnenerfahrung, Kostüme schneidern, etc.). Diese Angaben leiten wir an 
die Elternpflegschaft weiter, die das Elternengagement koordiniert. 

Elterndaten 

Mutter: 

Vorname: __________ 

Telefon (Mobil): __________ 

Name: __________ 
Sorgeberechtigt: ☐ ja ☐ nein 
Straße / Hausnummer: __________ 
PLZ / Ort: __________ 
E-Mail: __________  
Telefon (Festnetz): __________ 
Telefon (berufl.): __________ 
Geburtsland: _________   

Ich habe Interesse an der Beteiligung am Schulleben und kann in folgenden Bereichen meine 
Unterstützung anbieten: 
___________________________________ 
___________________________________ 

Vater: 

Vorname: _______ 

Telefon (Mobil): __________  

Name: __________ 
Sorgeberechtigt: ☐ ja ☐ nein 
Straße / Hausnummer: __________ 
PLZ / Ort: __________ 
E-Mail: __________  
Telefon (Festnetz): __________ 
Telefon (berufl.): __________ 
Geburtsland: _________

Ich habe Interesse an der Beteiligung am Schulleben und kann in folgenden Bereichen meine 
Unterstützung anbieten: 
___________________________________ 
___________________________________ 

Geburtsort : __________ 

Geburtsort: __________  



Unterrichtsdaten 

Name und Adresse der zuletzt besuchten Schule: 
_____________________________ 

Empfehlung der Grundschule 
☐ Gymnasium/Gesamtschule  
☐ Gymnasium/Gesamtschule (eingeschränkt) 
☐ Realschule/Gesamtschule/Sekundarschule 
☐ Realschule/Gesamtschule/Sekundarschule (eingeschränkt) 
☐ Hauptschule/Gesamtschule/Sekundarschule 

Mein Kind soll an folgendem Unterricht teilnehmen (bitte nur ein Feld ankreuzen): 
☐ katholischer Religionsunterricht 
☐ evangelischer Religionsunterricht 
☐ Praktische Philosophie (PPL) 

Voraussichtliche 2. Fremdsprache ab dem 6. Schuljahr (bitte nur ein Feld ankreuzen): 
☐ Französisch   ☐ Latein  

Übermittagsbetreuung (Bedarfsabfrage) 
Mein Kind soll voraussichtlich an der Übermittagsbetreuung teilnehmen: 
☐ ja, und zwar an folgenden Tagen: 
☐ nein 
(Info: Sie können Ihr Kind während des laufenden Schuljahres bei Bedarf zur ÜMB 
anmelden.) 

Klassenbildung 
Wunschpartner/in für die neue Klasse: _______________________
(Name und Vorname angeben) 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei der eventuellen Einrichtung einer 
Inklusionsklasse in dieser Klasse unterrichtet wird ☐ ja  ☐ nein 



Mensa-Chip 
In unserem Schulzentrum befindet sich eine Mensa, in der die Kinder bargeldlos bezahlen 
können. Hierzu benötigen sie einen Mensa-Chip, der online aufgeladen werden kann (siehe 
hierzu auch https://firma-kesselhut.webmenue.info/ oder dem Link auf der Homepage des 
AFG folgen).  

Mein/unser Kind soll einen Mensa-Chip erhalten: 
☐ ja ☐ nein 

Bezuschusstes School & Fun –Ticket 
Wenn Ihr Kind einen weiten Schulweg (mehr als 3,5km) hat, können Sie u.U. ein vom 
Schulamt der Stadt Aachen bezuschusstes School  Fun Ticket zu einem reduzierten Preis 
erhalten. Sollten Sie einen solchen Antrag benötigen, können Sie diesen im Sekretariat 
unserer Schule erhalten. 

Ich/wir beantrage/n ein bezuschusstes School & Fun Ticket: 
☐ ja  ☐ nein 

MIETRA-Schulschließfach 
Sie haben die Möglichkeit ein Schulschließfach für Ihr Kind anzumieten. Die 
Informationsmaterialien und den Anmeldebogen finden Sie auf unserer Homepage. 

Evaluation 
Wie sind Sie auf unsere Schule aufmerksam geworden? 
☐ Freunde/ Bekannte/ Verwandte 
☐ Entdeckertag 
☐ Medien (Zeitung, Fernsehen, Homepage) 
☐ Tag der offenen Tür 
☐ Abend der Naturwissenschaften 
☐ anders: _______________________________________ 

https://firma-kesselhut.webmenue.info/


Fotos vom Schulleben für schulbezogene Publikationen 
Die schulbezogene Verwendung von Bildern aus dem Schulalltag tangiert eine schwierige 
Rechtslage. Daher möchten wir Sie einerseits informieren, andererseits aber auch um 
Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern in der Schule bitten, die mit der Veröffentlichung von 
Bildmaterial betraut sind. 

Wie Sie wissen, werden einerseits für die Außendarstellung der Schule Broschüren erstellt, 
die neben dem Informationstext auch einzelne Bilder enthalten, die die inhaltlichen 
Darstellungen unterstützen sollen. Andererseits erstellen wir seit vielen Jahren unseren 
Anne-Frank-Brief, der stets auf große und positive Resonanz stieß. Darüber hinaus ist unsere 
Homepage eine immer bedeutsamere Informationsplattform geworden, die intensiv genutzt 
wird. Auch solch eine Homepage lebt von einer dezenten Bebilderung.  

Hier nun unser gemeinsames Problem: diese Bilder zeigen Ihre Kinder bzw. Sie selbst in 
unterschiedlichen Situationen im schulischen Kontext. Für eine Veröffentlichung solcher 
Bilder müssen wir Sie als Eltern für Ihr Kind um Einverständnis bitten. 

Bei der Vielzahl unserer Schülerinnen kann dies administrativ nicht nachgehalten werden. 
Das würde konsequenterweise unsere mediale Darstellung der Schule sehr stark 
einschränken. Wir bitten daher, uns auch weiterhin – im Ihnen gekannten Rahmen – die 
Veröffentlichung von lebendigen Bildern aus dem Schulleben zu ermöglichen.  

Ich/wir bin/sind mit der Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem schulischen Kontext für 
Printmedien oder digitale Präsentationen der Schule einverstanden, auf denen mein/unser 
Kind (ich/wir) zu erkennen sind.  

☐ ja ☐ nein 
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