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Anmeldebogen 

der Friederikenschule Großheide 

 
Hiermit melden wir unser Kind zum Schuljahr 2023/2024  an der Hauptschule Großheide an 

  an der Realschule Großheide an 

 

Info: Kinder aus dem Postleitzahlengebiet 26524 brauchen eine Ausnahmegenehmigung, die an der KGS Hage 

beantragt werden muss. 

 

Wir haben unser Kind auch bei folgender Gesamtschule angemeldet: 

 

KGS Hage   ja     nein 

IGS Marienhafe/Moorhusen    ja     nein 

sonstige   ja     nein 

 

Nachname des Kindes:    Vorname: 

 

____________________________________  _________________________________ 

 

Straße, Haus-Nr.:  ____________________________________________________________________________ 

 

PLZ, Wohnort:  ____________________________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________  E-Mail-Adresse:__________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit: ____________________  Geschlecht:  w   m divers  

 

Geburtsdatum: ________________________ Geburtsort: ______________________________________ 

 

Religionszugehörigkeit: ________________________________ 

 

Erziehungsberechtigte:   Mutter  Vater  Beide  Sonstige 

 

Vor- und Nachname des / der Erziehungsberechtigten: 

 

 

Angaben zur Sorgeberechtigung 

 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen 

nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§1626 a, 1626 d BGB 

erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird 

die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche 

Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. 

Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen 

Sorgeerklärung bestätigt. 

 

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 mus den Anmeldeunterlagen beigefügt werden. 

 

Friederikenschule Großheide 

Thünerweg 1, 26532 Großheide 
Tel.: 04936 / 3179201,  Fax: 04936 / 3179289 
homepage:  www.friederikenschule-grossheide.de 
e-mail:  friederikenschule@grossheide.de 
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Einschulung in die Grundschule (Jahr) ___________________   in   ___________________________________ 

 

Abgebende Schule: __________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgenden Förderschwerpunkt:_____________________________________________________ 

( Informationen zum Förderbedarf : siehe Zusatzblatt über Elternberatung) 

 

Mein Kind hat einen Schulbegleiter :            Ja   Nein      Wenn „Ja“ : Name: _________________________ 

 

Mein Kind war im Schulkindergarten:          Ja   Nein 

  

Mein Kind hat  eine Klasse wiederholt:        Ja   Nein       Wenn  „Ja“  welche:_______ 

 

Bushaltestelle des Kindes (falls es mit dem Bus fäht): 

_____________________________________________________ 

 

Wunschkind (mit dem es in eine Klasse möchte): __________________________________________________ 

 

Liegen für den Schulbereich bedeutsame Erkankungen oder Behinderungen vor?   ja     nein 

 

Wenn „Ja“ welche: __________________________________________________________________________ 

 

Impfschutz gegen Masern liegt vor?   ja     nein 

(Nachweis muss den Anmeldeunterlagen beigefügt werden) 

 

Eine Kopie des letzten Grundschulzeugnisses ist dieser Anmeldung beigefügt. 

 

 

 

  ______________________________________  _________________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift/en) 


