
 
 
 
 

              Wirtemberg-Gymnasium  
                     Stuttgart Untertürkheim 

 
Antrag zur Schülerneuaufnahme Klasse 5 Schuljahr 20 18/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundschule 

Liebe Eltern,  
 

bitte zur Anmeldung Ihres Kindes mitbringen :     Anmeldezeiten : 
          Mittwoch, 21.03.2018  
� Geburts- / Abstammungsurkunde Ihres Kindes    08:30 - 12:00 Uhr 

� Unterlagen der Grundschule      14:00 - 16:00 Uhr 
          Donnerstag, 22.03.2018  
wenn vorhanden:        08:30 - 12:00 Uhr 
� Bonuscard Ihres Kindes       14:00 - 16:00 Uhr 

 
vom Sekretariat  auszufüllen:  

vorgelegte Unterlagen 

 
 Grundschulbestätigung 

 
 Geburts-/Abstammungsurkunde 

 

 
 Grundschulempfehlung   _______________ 

 
 Bonuscard   

 

Bemerkungen: ______________________________________ ___________________________________ 

 

� Geschwister:  __________________________  � Kader: _______________ 

 

 
 

1. Persönliche und schulische Daten 

Familienname   Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort  
Staats-
angehörigkeit(en)  Muttersprache  

Straße/Nr.    

PLZ/Wohnort  Ortsteil  

Konfession 
� ev.  � musl.  Teilnahme am Religionsunterricht in     � ev.      � rk  
� rk � _____________ � nimmt am Religionsunterricht nicht teil (Ethik) 

Geschlecht männlich        weiblich   
 

 

Nur auszufüllen bei Schüler/innen der Bekenntnisse  

� alevitisch � orthodox � altkatholisch  � syrisch-orthodox � jüdisch 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittl ung meines Namens / des Namens meines / unseres 
Kindes an die Religionsgemeinschaft zum Zweck des A bgleichs des Mitgliedsbestands ein.* 
 
* Wenn die Religionsgemeinschaften dies beantragen, ist ihnen von staatlicher Seite unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben der Zugang zu den Namen der Schülerinnen und Schüler zu eröffnen, die am Religionsunterricht des jeweiligen Bekenntnisses 
teilnehmen wollen. Dies erlaubt den Religionsgemeinschaften ggf. einen Abgleich mit ihrem Mitgliedsbestand.  
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Die Namen der Schülerinnen und Schüler dürfen nur an Personen herausgegeben werden, die hierzu von der jeweiligen Religionsge-
meinschaft bevollmächtigt wurden. Die Bevollmächtigung muss ggf. durch die Antragstellerin oder den Antragsteller gegenüber der Schu-
le nachgewiesen werden. (Die Weitergabe der Namen der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen oder katholischen Religions-
unterricht teilnehmen, an die evangelischen und die katholische Kirche ist datenschutzrechtlich unproblematisch - vgl. Verwaltungsvor-
schrift Datenschutz an öffentlichen Schulen unter II 3.1.2 Satz 1). 
 
Demgegenüber bedarf die Übermittlung entsprechender Namenslisten an die fünf weiteren, oben genannten Religionsgemeinschaften gemäß der ein-
schlägigen Verwaltungsvorschrift einer Einwilligung der Betroffenen (vgl. ebd. unter II 3.1.2 Satz 2). 
 
Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft  eine Überprüfung der Mitgliedschaft  der Schülerin bzw. des Schülers in dieser Religions-
gemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religi-
onsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln.  
 
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der 
Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung der 
personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ ________________________________________ 
Name des Kindes    Datum, Unterschrift(en) aller  Sorgeberechtigten 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Kommunikationsdaten   Sorgeberechtigte/r 1   Sorgeberechtigte/r 2  

Name/Titel 
 

 
 

 

Vorname 
 

 
 

 
Straße, Hausnummer 
(wenn abweichend) 

 
 

 
 

Postleitzahl/ Wohnort 
(wenn abweichend) 

 
 

 
 

Telefon  (Festnetz) 
 

 
 

 

Telefon (Arbeitsstelle) 
 

 
 

 

Mobil privat 
 

 
 

 

E-mail 
 

 
 

 

sorgeberechtigt 
 

 allein*  gemeinsam 
 

 allein*  gemeinsam 
 

*Bitte weisen Sie eine alleinige Sorgeberechtigung mittels Bescheinigung (Negativzeugnis) nach. 
 
Grundschule (Name): _______________________________ ______________________________ 

Einschulung: Schuljahr _____________ Letzte besuchte Grundschulklasse :   4 4A 4B  4C 4D 

Klassenlehrer/in i. d. Grundschule: Herr/Frau  ________________________ Wiederholte Klassen: _______ 
 

Im Hinblick auf ein gelingendes Miteinander und die  Erfüllung unserer pädagogischen Aufgaben bitten 
wir Sie um die Beantwortung der folgenden Fragen (Diese Angaben werden selbstverständlich vertraulich  behandelt) 

a. Bestehen körperl. Einschränkungen oder Beeinträchtigungen (z. B. Asthma etc.)?  nein  ja  

wenn ja, welche ____________________________________________________________________ 

b. Benötigt Ihr Kind eine ständige oder im Einzelfall eine notwendige Medikation? nein  ja  

wenn ja, welche ____________________________________________________________________ 
 

 
 



 
3

 
2. Pädagogische und schulische Schwerpunkte am Wigg y 

a) Eliteschule des Sports (vgl. Anmeldeformular d. OSP) Sportart:  ______________________________ 

Kaderathlet   ja   Vereinsmitgliedschaft:  _____________________ _________ 

b) Musik  

Wiggy Brass Class (WBC) 

Zum Schuljahr 2018/2019 möchten wir - bei entsprechenden Anmeldezahlen - wieder die WBC anbieten. 
Hierzu findet am Mittwoch, 16.05.2018 nochmals eine Info-Veranstaltung statt.  

 Mein/unser Kind möchte in Form einer AG teilnehmen  

 Mein/unser Kind möchte nicht teilnehmen 

 Wir warten die Informationsveranstaltung ab und entscheiden uns dann 

 

Musik allgemein:   

Mein Kind spielt folgendes Instrument   __________________________seit______________ 

und ist Mitglied in folgendem Orchester:  _________________________________________________ 

c) Ganztagesbetreuung 

Für Eltern und Schüler, welche Interesse an der Ganztagesbetreuung haben, findet ebenfalls am Mitt-
woch, 16.05.2018  eine Info-Veranstaltung zu diesem Thema statt.  

Die folgenden Angaben sind nur eine Vorabfrage . Eine verbindliche Anmeldung erfolgt erst im Nach-
gang  zu dieser Veranstaltung. 

 Es besteht kein Interesse am Angebot zur Ganztagesbetreuung 

 Für mein/unser Kind möchte(n) ich/wir das Angebot zur Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen 
 

  an 3 Tagen (Mo / Di / Do) von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 

  an 4 Tagen (Mo / Di / Do / Fr) von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 

3. Sonstige Bemerkungen:  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Formelle Richtlinien unserer Erziehungs- und Bil dungspartnerschaft 
 

Ich/wir 
 

 benötigen einen Scool-Abo-Antrag für die Fahrkarte (Zusendung erfolgt mit der Aufnahmebestätigung) 
 

 bin/sind Inhaber der Bonuscard der Stadt Stuttgart 
 
 Kopie liegt vor      wird nachgereicht 
 
 

 bin/sind damit einverstanden, dass personenbezogenen Daten für Schulzwecke und das laufende 
Aufnahmeverfahren gespeichert werden. Daten, die nach dem Aufnahmeverfahren nicht mehr benötigt 
werden, werden gelöscht. Alle von uns erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
 
 
 
Stuttgart, ______________ _______________________________________________________ 
 

     Unterschrift/en aller  Sorgeberechtigte/r 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbe zogenen Daten und Fotos  

von Schülerinnen und Schülern 
und Vertretungsplan online (Web-Untis) 

 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbe-
zogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. 
Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
  
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffent lichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Med ien ein:           
 
Bitte ankreuzen! 
 

 Jahresschrift der Schule 
 

 örtliche Tagespresse 
 

 World Wide Web (Internet) auf der Homepage* der Schule www.wiggy.de 
(*siehe hierzu den Hinweis unten!) 
 

 Fotos 
 

 Name, Vorname 
 

 keine  Einschränkung 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 
nicht betroffen. 
 

 Wir möchten den Vertretungsplan online (Web-Untis)  nutzen.  
     Mit der Speicherung von personenbezogenen Daten sind wir einverstanden. 
 

 Wir möchten den Vertretungsplan online (Web-Untis) nicht  nutzen.  
     Der Vertretungsplan kann nur in der Schule eingesehen werden. 
 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druckwerken kann die 
Einwilligung nicht mehr widerrufen werden, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwil-
ligung entstehen keine Nachteile. 
 
 
___________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
___________________________________  
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 
 
 
*Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtl icher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfüg-
baren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken verwenden.  


