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Knollstr. 143 
49088 Osnabrück 
Tel. 0541/323-84700 
Fax 0541/323-84799 
Email: info@emaos.de 
 

 

Anmeldung für die Einführungsphase (Klasse 11) 
 
Aufnahme zum   02.09.2021 
 
Name: _____________________________ Vorname:_________________________________ 
 
Geburtstag: _________________________     Geburtsort: _______________________________ 
 
Geburtsland: ________________________ (ggf.) in Deutschland seit: ____________________ 
 
Staatsangehörigkeit: __________________ Herkunfts- oder Muttersprache: _______________ 
 
Religionszugehörigkeit : __________________________________________________________ 
 
Geschlecht:     w   [  ]          m   [  ]     Volljährig:            [  ]    Ja    [  ]    Nein 
 
Straße:  _______________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl: ________________________  Wohnort: _________________________________ 
 
Telefon: ___________________________ Notfall-Nr./Handy-Nr.: _______________________ 
 
E-mail-Adresse der Eltern/Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 
 
Vorherige Schule: _______________________________________________________________ 
 
evtl. gewünschte Mitschüler: _______________________________________________________ 
 
Name, Vorname d. Vaters: ______________________________ Beruf: ____________________ 
 
Name, Vorname d. Mutter: ______________________________ Beruf: ____________________ 
 
Angaben zur Sorgeberechtigung 
 
Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 
Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?      [  ]  ja   [  ]  nein 

Erfolgte die Vorlage einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters?  [  ]  ja   [  ]  nein 

 
Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?       [  ]  ja   [  ]  nein 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wurde vorgelegt:     [  ]  ja   [  ]  nein 

 

Angaben zu den Geschwisterkindern 
 

Anzahl der Kinder in der Familie:    _____ ,                          davon im EMA-Gymnasium:     _____, 
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Angaben zur Schulpflicht: Einschulung in der Grundschule im Schuljahr:  _____________ 
 
 

Angaben zur Kurswahl 

Religionsunterricht [  ] Ev. Religion (ev.) [  ] Kath. Religion (kath.) [  ] Werte und Normen (WuN) 

Fremdsprachen [  ] Englisch (En) 

[  ] Französisch (Frz) 

[  ] Latein (Lat) 

 

[  ] Französisch neu (FN) * 

[  ] Latein neu (LN) * 

* (Dieses Angebot ist für Schülerinnen und Schüler, die zuvor die Realschule 
besucht und noch keine zweite Fremdsprache gewählt haben. Die Lerngruppen in 
den neuen Sprachen werden je nach Bedarf eingerichtet. Eine feste Zusage für 
eine spezielle neue Sprache kann bei der Anmeldung nicht gegeben werden. ) 

 
 
Angaben zu den bisher unterrichteten Fremdsprachen 

[  ]  Französisch  hatte ich durchgehend seit der Klasse 6 

[  ]  Latein    hatte ich durchgehend seit der Klasse 6  

[  ]  sonstige Fremdsprachen ______________________________________________________ 

 
Falls die 2. Fremdsprache nicht durchgehend belegt wurde: 

[  ]  Französisch  habe ich bereits  _____ Jahre lang gelernt. 

[  ]  Latein    hatte ich bereits  _____ Jahre lang gelernt. 

 

 

 
Besteht Masern-Immunität?       [  ]   Ja   [  ]   Nein 
(Bitte reichen Sie uns eine Kopie des Impfausweises oder ein ärztliches Attest ein.) 

 
Befreiung vom Sportunterricht (mit Attest):      [  ]    Ja      [  ]    Nein 

 

Sonstige Angaben (z.B. körperliche Beeinträchtigungen, wie Asthma, Allergien u.a.): 

______________________________________________________________________________ 

Hobby, besondere Interessen und Aktivitäten: 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Weitere Angaben zur Bearbeitung für die Anträge aus Bildung- und Teilhabe: 

 Ich bin/Wir sind leistungsberechtigt und erhalte/n Arbeitslosengeld II (nach dem SGB II) 

 Ich bin/Wir sind leistungsberechtigt und erhalte/n Sozialhilfe (nach dem SGB XII oder dem AslybLG) 

 Ich bin/Wir sind leistungsberechtigt und erhalte/n Wohngeld oder Kindergeldzuschlag  

(nach BKGG) 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern auf der Schulhomepage bzw. in der Zeitung 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage bzw. im Jahresbericht „EMA-Report“ gerne Fotos von 
Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Abschlussfeiern, Ausflüge, 
Projektwoche, etc.) einstellen. Um unseren Internettauftritt mit Leben zu füllen und um besondere 
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler würdigen zu können, möchten wir Sie als 
Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung bitten, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, auf der 
Homepage bzw. im EMA-Report veröffentlichen zu dürfen. 
Auch die Presse zeigt immer wieder Interesse an unseren schulischen Aktivitäten, sodass auch in lokalen 
Zeitungen Fotos und Berichte von unserer Schule erscheinen werden.  
 

 Ich/Wir habe/n den o.g. Hinweis zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
           Veröffentlichung von Fotos ggf. mit Bekanntgabe des Vor- und Zunamens einverstanden. 
 

Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Alle Hinweise zur Datenerfassung und 
zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage, im Aushang und im Sekretariat unserer Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme der o.g. Informationen und geben Ihr 
Einverständnis zum Schulbesuch. Beim gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigen erforderlich. 
 
 
 

Datum:  _________________ _________________________________________________
     (Unterschrift des Schülers/der Schülerin bei Volljährigkeit) 

 
 
 

Datum:  _________________ 1.)___________________ __ 2.)______________________ 
      (Unterschrift der Mutter*)   (Unterschrift des Vaters*) 
 
* Laut Datenschutzverordnung ist die Zustimmung beider Erziehungsberechtigten erforderlich, ggf. bitten wir um Rücksprache mit der Schulleitung. 

Hiermit erkläre ich / erklären wir, dass die Aufnahme in die Einführungsphase ausschließlich am 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium beantragt wird. 
 


