
      Anmeldung für die Gymnasiale Oberstufe  
                   der Gesamtschule Lohmar  
                 für das Schuljahr 2023/2024 

 

 

 

III. Beeinträchtigungen / Förderbedarf 

Für die Schule ist es wichtig, dass Beeinträchtigungen, die nicht unmittelbar erkennbar sind, bei der Anmeldung 
mitgeteilt werden, damit sie angemessen berücksichtigt werden können. 

_______________________________________________________________________________________ 

(   ) Schüler/in hat in der Vergangenheit einen Nachteilsausgleich erhalten, und zwar:  

_______________________________________________________________________________________ 

(   ) Schüler/in hat sonderpädagogischen Förderbedarf im Schwerpunkt:  

_______________________________________________________________________________________ 

I. Persönliche Angaben Schüler/in 
 
 
 
Name, Vorname 

Geschlecht 
(    )  männlich  
(    )  weiblich 
(    )  divers 

 

Geburtsdatum 

 
Geburtsort 

 

Staatsangehörigkeit 

Konfession  (    ) kath.     (    ) ev.     (    ) isl. 
                      (    ) ohne     (    ) andere _______________ 

 
Muttersprache 

Sprache, die vor allem  
Zuhause gesprochen wird 

 

PLZ, Wohnort 

 

Straße/Nr.  

 
 
Mobilnummer Schüler*in     (wichtig) 

 
 
E-Mail der/ des Schüler*in   (wichtig) 

II. Bisheriger Schulbesuch 
 
Grundschule: 

Jahr der 
Einschulung: 

 

Weiterführende Schule: 
 
derzeitige Schule:        (   ) wie oben       
                                       (   ) neu nach Schulwechsel: __________________________________________________ 

 
Klasse/n wiederholt   (    )  nein      (    ) ja, Klasse/n:  __________ 

aktuelle 
Klasse: 

Haben Sie bereits die Gymnasiale Oberstufe einer anderen Schule besucht?      (    )  nein      (    ) ja 

Falls ja, an welcher Schule: 

Haben Sie bereits ein Jahr der Oberstufe wiederholt?   (    )  nein      (    ) ja, die Stufe __________ 

Fremdsprachen 

1. Fremdsprache:________________________________________ von Klasse _______ bis Klasse _______ 

2. Fremdsprache:________________________________________ von Klasse _______ bis Klasse _______ 

3. Fremdsprache:________________________________________ von Klasse _______ bis Klasse _______ 



 

 

 

VII. Erklärung und Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich zum Schuljahr 2023/24 in die  
 
        (   )     Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) der Gesamtschule Lohmar. 

        (   )     Qualifikationsphase (Jahrgang ____ ) der Gesamtschule Lohmar. 
 

Ich bin / Wir sind darüber informiert, dass die Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nur mit 
dem gültigen mittleren Schulabschluss Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk (FOR-Q) und/oder einem 
entsprechenden Versetzungsvermerk auf dem Zeugnis möglich ist. Unmittelbar nach Zeugniserteilung wird eine 
Kopie nachgereicht. 
 
(   ) Mit unserer Anmeldung beantragen wir zugleich, die Erlaubnis nach VV zu §57 (1) SchulG zu erteilen, dass unser  
       Kind in Pausen und Freistunden das Schulgelände verlassen darf. 
  
 
_________________      ________________________________      ____________________________________ 
Datum                                Unterschrift Schüler*in                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r           
 

  

IV. Erziehungsberechtigte 
 
 

Name der Mutter                                   (   ) erziehungsberechtigt? 

 
 

Geburtsland | Zuzugsjahr nach Deutschland 
 
 

Name des Vaters                                    (   ) erziehungsberechtigt? 

 
 

Geburtsland | Zuzugsjahr nach Deutschland 

 
andere*r Erziehungsberechtigte*r 

 
Geburtsland | Zuzugsjahr nach Deutschland 

 

PLZ, Wohnort 

 

Straße/Nr.  

 

Telefon Erziehungsberechtigte 

 

 

 

E-Mail (unbedingt erforderlich wegen der Erreichbarkeit z.B. 
bei Unfällen etc.) 

 
Mobil  Erziehungsberechtigte 
 
 

ggf. abweichende Adresse  eines Elternteils/Erziehungsberechtigten  | Telefon | Mobil | E-Mail 

 
bei Unfällen verständigen: 

V.  Nachweis Masernimpfschutz 
 

Der Nachweis zum Masernimpfschutz ist erbracht: (  ) ja   (  ) nein 

VI.  Bustransport 
 
Busticket: (  ) ja   (  ) nein                                 

 
Buslinie und Einstiegs-Haltestelle 

Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung (23.01. – 10.02.2023) 

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen abzugeben/nachzureichen: 

1. Kopie des Halbjahreszeugnis 10.1 (für externe Anmeldungen) 

2. aktuelles Passbild für den Schülerausweis 
 

(   )   Ich bitte / Wir bitten schon vor der regulären Aufnahmephase (ab März) um einen Termin für ein Gespräch mit  
        der Abteilungsleiterin der Oberstufe (Frau Thelen).  

http://www.kuenstlernetz.de/wimmer/images/lyrik_kreuz.gif
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1. Einwilligung in die Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen 

Daten 

Hiermit willige ich darin ein, dass mein Kind bei Schulveranstaltungen fotografiert werden darf 
und dass 

□ diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule in den Printmedien verwendet werden 
dürfen (z.B. Schulinformationsschriften). 

□ diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule auf der Schulhomepage der 
Gesamtschule Lohmar verwendet werden dürfen. 

□ diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule auf der Instagram-Seite der 
Gesamtschule Lohmar verwendet werden dürfen (z.B. Schulinformationsschriften). 

□ diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule auf der Facebook-Seite der 
Gesamtschule Lohmar verwendet werden dürfen (z.B. Schulinformationsschriften). 

□ diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule an lokale und überregionale Medien 
(z.B. Lokalzeitungen) weitergereicht werden dürfen. 

 

Ich stimme zu, dass 

□ auch Vor- und Nachname mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe veröffentlicht werden 
dürfen. 

 

 

 

2. Einwilligung in die Übermittlung von Kontaktdaten an die Schulmitwirkungsgremien 

Hiermit willige ich ein, dass die Schulmitwirkungsgremien (Klassenpflegschaft, ggf. auch 
Schulpflegschaft und Schulkonferenz) zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und E-Mail-
Adressen erhalten.  

□ ja 

□ nein 
 

 

 

Hinweise zu den Einwilligungserklärungen 

Diese Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der 
Widerruf auch nur auf einen Teil der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet. Namensangaben werden unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Bei Gruppenfotos muss bezüglich einer Löschung 
eine Abwägung getroffen werden, da durch eine Löschung auch die Rechte Dritter betroffen sind. 
Soweit technisch möglich, wird dem Wunsch auf Löschung durch eine Unkenntlichmachung im 
Foto (z.B. durch Verpixelung) entsprochen. Die Einwilligung gilt, soweit sie nicht widerrufen wird, 
zeitlich unbegrenzt.  

 

 

 
_________________     ___________________________________________________________________________ 
Datum                                Unterschriften der Erziehungsberechtigten         

 

Einwilligungserklärungen 

Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
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