
 

 

  

 

 

Aufnahmeantrag für die Klasse _____ am Gymnasium Hermeskeil 
 
Voraussetzung:     Versetzung in die betreffende Jahrgangsstufe 
         auf gymnasialem Niveau bzw. mit Empfehlung zum Besuch des Gymnasiums 
     

 

 
Angaben zur Schülerin / zum Schüler 
 
Familiename:    _____________________________  Rufname:   _____________________________ 

 

weitere Vornamen:     ___________________________________________   Geschlecht:    w [  ]     m [  ] 
 

geboren am: ____________________________  Geburtsort: _______________________________ 
 

Geburtsland:        ___________________________ Staatsangehörigkeit: _________________________ 
 
Familiensprache: _____________________________  Konfession: ______________________________ 
 

PLZ, Wohnort: _____________________________________________________________________ 
 

Straße:  ______________________________________ Tel.: ___________________________ 
 

Behinderungen/Krankheiten/Allergien (soweit sie für die Schule von Bedeutung sind):  

 

 
Erziehungsberechtigte(r):    [  ]  Eltern   [  ]  Mutter    [  ]  Vater    [  ]  sonstige _____________________  
 
Erziehungsberechtigte/r 1: _____________________________________________________________ 
 
Adresse (falls abweichend von der des Kindes):  ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Tel. priv.  _____________________ Tel. dienstl. ____________________ Mobil ____________________ 
 
Fax  ___________________________  Email _______________________________________________ 
 
Erziehungsberechtigte/r 2:  _____________________________________________________________ 
 
Adresse (falls abweichend von der des Kindes):  ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Tel. priv.  _____________________ Tel. dienstl. ____________________ Mobil ____________________ 
 
Fax  ___________________________  Email   ______________________________________________ 

 
Bemerkungen /  Wünsche: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

gewünschtes Aufnahmedatum:  ____________________________________________________________ 
 

bitte wenden 

 
 

 

Gymnasium Hermeskeil 

 
Borwiesenstr. 19-21,  54411 Hermeskeil                                                Stand: 07.01.2019 



 

 

  

 

 

 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben: 
 
Hermeskeil, ________________________       _______________________________________
               (Datum)                      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
Über die Aufnahme werden Sie in Kürze schriftlich informiert. 
 

 

 
Schulische Daten 
 

Tag der ersten Einschulung:  ____________  besuchte Grundschule: _____________________________ 

abgebende Schule:  ________________________________   Klassenleiter/in:______________________ 

Teilnahme am Fremdsprachenunterricht: 

1. Fremdsprache (5-10): [  ] Englisch  [  ]  sonstige _________________________ 

2. Fremdsprache (6-10): [  ] Französisch              [  ] Latein 

3. Fremdsprache (fak.): [  ] Französisch              [  ] Latein 

Ich wünsche, dass mein Kind teilnimmt am Religionsunterricht in:      

                                   [  ] Kath. Religion              [  ] Ev. Religion   [  ] Ethik 

Mein Kind kann schwimmen [  ] ja                                  [  ] nein 

Schwimmerlaubnis    [  ] ja                                  [  ] nein 

   Anzahl der Geschwister: _______________  

   Geschwister am Gymnasium Hermeskeil: 

   Name: ______________________________    Klasse: __________________ 

   Name: ______________________________    Klasse: __________________         

Ich möchte mein Kind in einer Ganztagsklasse / GTS anmelden (ggf. bitte Zusatzblatt ausfüllen):    

[  ] ja   [  ] nein       

Ich möchte mein Kind in einer Bläserklasse anmelden (ggf. bitte Zusatzblatt ausfüllen) : 

[  ] ja   [  ] nein              

 
Nur von der Schule auszufüllen! 

 
Fehlende Unterlagen: 
 
[  ]   Empfehlung / Berechtigung von RS plus / IGS        eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Halbjahreszeugnis vorhergehendes SJ                    eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Jahreszeugnis vorhergehendes SJ                          eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Halbjahreszeugnis laufendes SJ                              eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Jahreszeugnis laufendes SJ                                    eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Geburtsurkunde                                                       vorgelegt am: _____________________ 

[  ]   Antrag zur Übernahme v. Fahrtkosten                     eingereicht am: ____________________ 

[  ]   Unterlagen zur Lernmittelfreiheit                              eingereicht am: ____________________ 

[  ]   2 Passbilder                                                             eingereicht am:  ____________________ 

[  ]   Sorgerechtsbescheinigung                                       eingereicht am:  ____________________ 

 

                                                                                                   Anforderung der letzten 3 Zeugnisse! 
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