Anmeldung für die Klassenstufe 5
So informieren Sie sich vorab
Corona bedingt können wir leider auch in diesem Jahr keinen Tag der offenen Tür als
Präsenzveranstaltung anbieten. Wichtige Informationen haben wir daher auf dieser Homepage für Sie
zusammengestellt. Stöbern Sie auf https://www.gesamtschule-harsewinkel.de/ in den Bereichen
„Unsere Schule“, „Personen“, „Lernen & Lehren“ und „Leben“ finden Sie vom virtuellen Rundgang bis zu
den Vorstellungen der einzelnen Fächer und Fachbereiche bestimmt ganz viel, das Sie interessiert.
Bitte beziehen Sie unbedingt in Ihre Überlegungen ein, was die Grundschule Ihres Kindes für dessen
weiteren schulischen Weg empfiehlt.
Natürlich können Sie auch unser Beratungsangebot nutzen. Wenn Sie individuelle Beratung durch uns
wünschen, wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch oder per E-Mail an unser Sekretariat (Tel. 05247 –
9249-30 oder info@gesamtschule-harsewinkel.de) damit ein passender Termin vereinbart werden kann.
Bitte beachten Sie für Gesprächstermine die aktuell gültigen Hygienevorschriften, so z.B.:
- Tragen Sie bitte auf dem gesamten Schulgelände eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, da
hier die Pflicht zum Tragen einer medizinischen MNB besteht. Halten Sie bitte auch Ihren
aktuellen Corona-Impfnachweis oder -Genesenennachweis bereit.
- Kommen Sie möglichst nur mit einem Erwachsenen und eventuell d. Schüler*in, d. angemeldet
werden soll. Geschwisterkinder sollen nach Möglichkeit nicht mitkommen.

So erhalten Sie unser Anmeldeformular
Es gibt in diesem Jahr verschiedene Möglichkeiten unser Anmeldeformular einschließlich einer Übersicht
über die möglichen Profile zu erhalten:
- in dieser Datei zum selbst Ausdrucken (farbig oder auch schwarz-weiß),
- als einzelnes pdf-Dokument auf unsere Website (farbig oder auch schwarz-weiß),
- in Papierform in der Zeit 01.02.-23.02.2022 an ‚Schultagen‘, das heißt montags bis freitags,
allerdings nur in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Windfang am Haupteingang unserer Schule,
- eventuell in Papierform über die Grundschule Ihres Kindes, falls Sie im Einzelfall die Unterstützung
der Grundschule benötigen,
- in Papierform per Post, wenn sie uns bis spätestens zum 15.02.2022 einen an sich selbst
adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag zusenden.
Bitte denken Sie frühzeitig daran, dass neben unserem Anmeldeformular eine ganze Reihe weiterer
Unterlagen für die Anmeldung nötig sind. Eine Liste dazu finden Sie weiter unten auf dieser Seite unter
„So melden Sie Ihr Kind an“.

So füllen Sie unser Anmeldeformular aus
Bitte füllen Sie unser Anmeldeformular möglichst komplett aus und unterschreiben Sie bitte rechts neben
folgendem Zeichen



.

Wenn Sie Fragen zum Anmeldebogen oder zu den sonstigen Anmeldeunterlagen haben, wenden Sie sich
bitte zunächst telefonisch oder per E-Mail an unser Sekretariat (Tel. 05247 – 9249-30 oder
info@gesamtschule-harsewinkel.de . Unsere Sekretärinnen können fast alle Ihre Fragen direkt
beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, vermitteln sie Ihnen den richtigen Ansprechpartner.

So melden Sie Ihr Kind an
Corona bedingt können wir Anmeldungen in diesem Jahr nur schriftlich entgegennehmen.

Bitte stellen Sie nach Erhalt des Halbjahres-Zeugnisses der Klasse 4 und Beratung durch die Grundschule
Ihres Kindes alle nötigen Unterlagen zusammen:


Anmeldeformular, ausgefüllt und unterschrieben – im Original



farbiger „Anmeldeschein zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule der Sekundarstufe
I“ (ausgehändigt durch die Grundschule Ihres Kindes) – im Original



Zeugnis des 1. Halbjahres der Klasse 4 (mit der Schulformempfehlung) – in Kopie



Geburtsurkunde des Kindes – in Kopie



Nachweis über Masernimpfung/-Immunstatus Ihres Kindes – in Kopie



Nachweis der Schwimmfähigkeit (z.B. ‚Seepferdchen‘) – in Kopie



Sorgerechtsbescheinigung (nur bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten) – in Kopie



Formular „Schulwegticketbestellung“, ausgefüllt und unterschrieben (nur, wenn Ihr Kind
mindestens 3,5 km von der Schule entfernt wohnt und Sie eine Schülerbeförderung wünschen) –
im Original

Eine Checkliste finden Sie weiter unten in diesem Dokument.

Bitte stecken Sie die möglichst vollständigen Anmeldeunterlagen
zusammenin einen Briefumschlag und adressieren diesen an:
Städt. Gesamtschule
HarsewinkelTecklenburger
Weg 4
33428 Harsewinkel
Diesen Brief können Sie uns dann – ausreichend frankiert - per Post zusenden oder in die dafür
vorgesehene Box im Windfang am Haupteingang unserer Schule einwerfen.

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldeunterlagen bis zum Anmeldeschluss am Mittwoch, 23.02.2022,
eingegangen sein müssen, damit wir die Anmeldung sicher und angemessen berücksichtigen
können.

So geht es weiter
Wir hoffen, dass die Pandemie-Lage es erlauben wird, Sie und Ihr Kind kurz vor den Sommerferien
zu einem Kennenlernnachmittag in unsere Schule einzuladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird
Ihr Kind seine neuen Klassenlehrer*innen und Mitschüler*innen kennenlernen. Sie als Eltern
werden einige Informationen und Unterlagen zum neuen Schuljahr erhalten sowie Fragen stellen
können.
Für den Kennenlernnachmittag haben wir Montag, den 20.06.2022, vorgesehen. Bitte beachten Sie
dazu aber die jeweils aktuellen Hinweise auf der Startseite unserer Homepage.

Wir freuen uns schon
darauf,
mit Ihnen und Ihrem Kind
zusammenzuarbeiten!

Städt. Gesamtschule Harsewinkel
– Profile für die Klassen 5/6 –
Stand 01.2022

Liebe Eltern der künftigen Fünftklässler*innen,
wir planen für die Anfangsklassen sieben bzw. acht sogenannte Profile anzubieten. Auf der
Grundlage der Profilwahlen planen wir Profilklassen zu bilden. In seiner Profilklasse wird Ihr Kind
zusätzlich zu den vorgeschriebenen Fächern zwei Stunden pro Woche Unterricht im jeweiligen
Profil erhalten. Der Profilunterricht wird nicht benotet.
Wir werden uns bemühen, Ihre Wünsche bzw. die Wünsche Ihres Kindes zu berück- sichtigen, auch
wenn wir natürlich angehalten sind, auf möglichst gleichmäßige Verteilung von Jungen und
Mädchen, leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern sowie auf
ungefähr gleiche Klassenstärken (Anzahl der Schüler*innen pro Klasse)zu achten.
Wir bitten Sie daher, bei der Anmeldung Ihres Kindes drei Wünsche (in ihrer Rangfolge) anzugeben.

Dies sind unsere Profil-Angebote:
Profilklasse Arbeitslehre
Die Arbeitslehre bietet berufsorientierte Elemente aus dem technischen, hauswirtschaftlichen und
ökonomischen Bereich. Durch modellhaftes Arbeiten in der Schule und durch die Zusammenarbeit
mit ortsansässigen Unternehmen erhalten die Schüler*innen Einblicke in die moderne Arbeitswelt.
Der Bereich Technik bietet theoretische und praktische Grundlagen aus den Berufsfeldern Holz,
Metall und Elektrotechnik. Grundlagen aus den Berufsfeldern Ernährung und Hauswirtschaft
werden im Bereich Hauswirtschaft gelegt. Die einzelnen Themenbereiche werden in Einzel- und
Gruppen- arbeit, teilweise auch als Projektarbeit vermittelt. Das Fach ist auch und besonders für
Mädchen geöffnet.
Profilklasse Band (Musik)
Das Bandprofil richtet sich an Schüler*innen, die Freude an moderner Musik haben, gerne singen
und ein Bandinstrument (E-Gitarre, Keyboard, Schlagzeug) erlernen möchten oder bereits spielen.
Zu einer Band gehören neben den Instrumentalisten und Sänger*innen auch Techniker*innen.
Deswegen werden Aufbau und Handhabung der dazugehörigen technischen Anlage(n) ebenfalls
eingeübt. Bei Auftritten (z.B. bei schulischen Veranstaltungen) besteht die Möglichkeit, die
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem Bereich der Pop- und Rockmusik als Band zu
präsentieren. Ein Kind ist für das Bandprofil geeignet, wenn es Freude am Erlernen eines modernen
Instruments und/oder am Singen hat und aktuelle Pop- und Rock-Hits (z.B. aus den Charts)
gemeinsam mit anderen Schüler*innen in einer Band erarbeiten und aufführen möchte.

Profilklasse Englisch
Im Englischprofil erhalten die Schüler*innen mehr Englischunterricht und arbeiten in diesen
Profilstunden an Themen und Projekten, die in der Regel nicht Gegenstand des regulären
Englischunterrichts sind. Sie haben dadurch die Möglichkeit, die Weltsprache Englisch und die
Länder, in denen Englisch gesprochen wird, noch intensiver kennenzulernen. Zunächst müssen
natürlich die sprachlichen Grundlagen geschaffen werden, denn schließlich 'geht Englischunterricht
in der 5. Klasse erst richtig los' – mit Schriftlichkeit, Vokabellernen und Klassenarbeiten. Dieses
Profil ist vor allem für sprachlich starke Kinder gedacht.

Profilklasse Kunst
Das Kunstprofil richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Spaß an kreativer Gestaltung
– also Malen, Zeichnen und Bauen – haben. Durch die Arbeit an Projekten, an und mit Ausstellungen
sowie Kontakte mit außerschulischen Partnern und Institutionen werden die Schülerinnen und
Schüler der Kunstklasse Kultur real erleben. Sie erproben natürlich selbst künstlerische Verfahren und
lernen die unterschiedlichsten Arbeitstechniken kennen. Ergänzt wird diese spannende Erkundung
künstlerischer Arbeitsfelder durch Besuche in Ateliers, Werkstätten, Museen etc. und Projekte mit
Kunstschaffenden.

Profilklasse Medien
Im Profil Medien befassen sich die Kinder mit unterschiedlichen Formen der Informationsbeschaffung
und -verarbeitung. Hierbei sind sie auf der Suche nach interessanten Themen, die sie in selbst
erstellten Texten, Fotos, Radiobeiträgen oder Filmen präsentieren. Neben sprachlichen Fertigkeiten
lernen die Kinder den Umgang mit den entsprechenden technischen Geräten wie Fotokamera,
Mikrofon, Mischpult und Filmkamera. Ihr Kind ist für die Medienklasse besonders geeignet, wenn es
sich gern mit der Suche nach Informationen und der Arbeit mit Texten, Bildern und Filmen
auseinandersetzt.

Profilklasse Naturwissenschaften
In dieser Profilklasse wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Kinder lernen, alltägliche
Sichtweisen mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zu verknüpfen. Innerhalb der einzelnen
Teilwissenschaften wie Biologie, Physik und Chemie ergeben sich dabei immer wieder umfassende
Berührungspunkte, aber auch zu anderen Fächern wie Technik und Sport. Experimentieren,
Mikroskopieren, Beobachten und Protokollieren sind nur einige der typischen
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen, die dabei eine bedeutende Rolle spielen werden. Deswegen
sind für die Profilklasse mit naturwissenschaftlichem Schwer- punkt vor allem Schüler*innen
geeignet, die für naturwissenschaftliche und technischeFragestellungen Interesse zeigen und Spaß an
experimentellen Tätigkeiten haben.

Profilklasse Sport
Voraussetzung für die Zuordnung zu einer Sportprofilklasse ist der Nachweis der
Schwimmfähigkeit („Seepferdchen“) bei Anmeldung.
Die Sportprofilklasse befasst sich mit einer erweiterten sportpraktischen und sport- theoretischen
Ausbildung. In der fünften Klasse geht es hier vor allem um Wassersport und Leichtathletik. Zudem
werden die Kinder dieser Klasse an Sportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, wie Volksläufen
oder Vergleichswettkämpfen und sportbetonten Wandertagen (z.B. Eislaufen, Klettern) teilnehmen.
Ihr Kind ist besonders gut für die Sportklasse geeignet, wenn es Spaß an der Bewegung hat und eine
angemessene Leistungsbereitschaft im Sport mitbringt.

Auf die Eltern kommt für die Profile ein jährlicher Beitrag von ca. 15 Euro zu – für dieNutzung
des Instrumentenangebots der Schule, Verbrauchsmaterialien und Zutaten,
Ausstellungsbesuche, spezielle Projekte usw.
Freundliche Grüße
gez. A. Stork, Schulleiter

(Dieses Feld wird von
der Schule ausgefüllt.)
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– Anmeldeformular –
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□ Kl.
□ Fahrschüler*in
□ Migrationshint.
□ HSU
□ Foto/Text-Freig.

1 Schüler*in
Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

□ weiblich □ männlich □ divers
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geburtsland:
Ggf. in Deutschland seit:

Straße u. Hausnummer:

Postleitzahl u. Wohnort:

Staatsangehörigkeit(en):

Verkehrssprache(n) in der Familie:

Fahrschüler*in:

Einstiegstelle (wenn Fahrschüler*in):

□ ja

Geburtsland der Mutter:

□ nein

Einschulungsjahr:

□ 2018

Zuletzt besuchte Schule:

Ggf. wiederholte Klasse:

Ggf. sonderpäd. Förderbedarf:

Ggf. I-Helfer:

□
□
□
□
□
□
□

□ ja

□

Übergangsempfehlung der
Grundschule:

□
□
□
□
□

Geburtsland des Vaters:

Hauptschule
Hauptschule/(eingeschr.) Realschule
Realschule
Realschule/(eingeschr.) Gymnasium
Gymnasium

Emotionale u. soziale Entwicklung
Lernen

□ nein

Schwimmfähigkeit:

Geistige Entwicklung

□
□
□

Hören und Kommunikation
Körperl. u. motorische Entwicklung
Sehen

Nichtschwimmer*in
Schwimmer*in ohne Abzeichen
Schwimmer*in mit folg. Abzeichen:

Sprache

Krankenversicherung:
Religionszugehörigkeit:

Gewünschter Unterricht:
□ Religionslehre ev/rk
□ Religionslehre syrisch-orth.

Herkunftssprachlicher Unterricht
gewünscht in:
□
□
□
□

Arabisch
Aramäisch
Polnisch
Russisch

Wichtige gesundheitliche Hinweise:

□
□
□

□ Spanisch
□ Türkisch
□

Epilepsie

□ Diabetes
□ Hämophilie

Allergie gegen

_

□

Geschwisterkinder an der Städt.
Gesamtschule Harsewinkel:

Unverträglichkeit gegen

□

□ Praktische Philosophie
Mit meinem Kind abgesprochene
Profilwünsche für Kl. 5/6 (Rangfolge):

Asthma

Mein Kind kann mit folgenden
Kindern gut zusammenarbeiten:

Mein Kind kann mit folgenden Kindern
nicht gut zusammenarbeiten:

1.

1.

_

1.

2.

2.

_

2.

3.

3.

_

3.

Sie können Ihre Wünsche auf einem Beiblatt begründen. Wenn möglich, werden Ihre Wünsche
bei der Klassenbildung berücksichtigt. Ein Anspruch auf Umsetzung besteht nicht.

Die vorgeschriebenen Impfungen sind erfolgt und werden nachgewiesen:
□ ja
□ nein

2 Gesetzliche Vertreter
Mutter od. □ Lebenspartner*in: Nachname,

Vater od. □ Lebenspartner*in: Nachname,

Vorname, Geburtsdatum u. -ort:

Vorname, Geburtsdatum u. -ort:

Staatsangehörigkeit:

Staatsangehörigkeit:

Adresse (falls abweichend):

Adresse (falls abweichend):

Festnetz:

_

Festnetz:

Tel. beruflich:

_

Tel. beruflich:

Handy:

Handy:

E-Mail:

E-Mail:

_

Weitere Notfallnummern:
1.

2.
Name, Beziehung zum Kind

Name, Beziehung zum Kind

_
Festnetz- oder Handynummer

□ verheiratet
Kind lebt bei

Sorgerecht:

Festnetz- oder Handynummer

□ nicht verheiratet

□ geschieden

□ beiden Erziehungsberechtigten
□ gemeinsam

□ getrennt lebend

□ Mutter

□ Mutter

□ Vater

□ Vater
□

Ggf. Informationen an:

Ggf. Aufenthaltsbestimmungs-

□
□
□

recht über das Kind:

beide Erz.berechtigte gesondert
nur Mutter

□

Ggf. sonstige in allen schulischen
Angelegenheiten
bevollmächtigte
Person und deren Status:

nur Vater

□
Mit der Weitergabe der Angaben und Daten innerhalb der Städtischen GesamtschuleHarsewinkel
erklären wir uns / erkläre ich mich einverstanden.



Harsewinkel,
Datum

Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

_

Städt. Gesamtschule Harsewinkel
– Erklärung –

(3 Seiten)

Anlage 1 zum Anmeldebogen vom

für

Stand 01.2022

,*
Name des Kindes

geboren am

1 Beziehung Elternhaus – Schule
Ich arbeite / wir arbeiten bezüglich meines/unseres Kindes mit der Schulleitung und den Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen der Städtischen Gesamtschule Harsewinkel bei der Lern- und Erziehungsarbeit zusam- men.
Die Schule …
• kommt ihrem im Schulgesetz und weiteren Vorgaben verankerten Pflichten nach.
• bietet qualifizierten Unterricht für alle Abschlüsse des allgemeinbildenden Schulwesens sowie einige
Förderschul-Abschlüsse.
• vermittelt Lernkompetenz und bietet vielfältige Lernmöglichkeiten sowie individuelle Förderangebote.
• bietet Lernzeit, in der Ihr Kind Aufgaben erledigen kann.
• bietet Informationsveranstaltungen sowie Laufbahn- und Konfliktberatung durch Lehrer*innen und
Schulsozialarbeit.
• vermittelt soziale Kompetenz als Teil des Unterrichts und Schullebens.
• bietet gemeinsame Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür und Feste.
• bietet Tages- und Klassenfahrten sowie Exkursionen und fachgebundene Fahrten.
• bereitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Berufswahl und ggf. Studium vor.
• respektiert und befolgt getroffene Vereinbarungen.
Ich/Wir …
• komme(n) meinen/unseren im Schulgesetz verankerten Pflichten nach und respektiere(n) die
Bildungs- und Erziehungsziele der Schule.
• stelle(n) sicher, dass mein/unser Kind regelmäßig, pünktlich mit den erforderlichen Materialien (einschließlich Schulplaner) die Schule besucht.
• tragen fristgerecht anteilig in der Schule anfallende Kosten für Gebrauchs-/Übungsmaterial und
Arbeitsmittel.
• informiere(n) die Schule telefonisch, wenn das Kind die Schule nicht besuchen kann und entschuldige(n)
Fehlzeiten anschließend schriftlich. Anträge auf Beurlaubung werden rechtzeitig eingereicht.
• stelle(n) sicher, dass das Kind morgens gefrühstückt hat und mit ausreichend Pausenproviant für denSchultag
versorgt ist/wird.
• halte(n) das Kind zum Lernen und zur Mitarbeit an und erkläre(n) ihm, welche Auswirkungen Unterrichtsstörungen haben.
• wirke(n) auf das Kind ein, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
• informiere(n) mich/uns regelmäßig über den Leistungsstand und das Sozial-, Lern- und Arbeitsverhaltendes
Kindes und nehme(n) an Informations- und Beratungsterminen, Elternabenden etc. teil.
• respektiere(n) und befolge(n) getroffene Vereinbarungen.

2 Austausch mit der abgebenden Schule
Der Übergang von der abgebenden Schule in die Städtische Gesamtschule Harsewinkel soll so reibungs-los und
Erfolg versprechend wie möglich gestaltet werden. Dazu sind Informationen zum bisherigen Sozial- und
Lernverhalten des Kindes sehr hilfreich. Diese Informationen werden ausschließlich für den
o.g. Zweck verwendet.

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass ein*e Vertreter*in der Städtischen Gesamtschule
gemäß §4 (1-3) des Schulgesetzes mit der abgebenden Schule zusammenarbeitet und sich
über das bisherige Sozial- und Lernverhalten meines/unseres Kindes informiert.

3 RvD-Konzept, Gewaltprävention und Soziales Lernen
Ich/Wir respektiere(n) und unterstütze(n) das RvD-Konzept (Trainingsraumkonzept) sowie die
Konzepte zur Gewaltprävention und zum Sozialen Lernen der Städtischen Gesamtschule Harsewinkel.

4 Diagnose und individuelle Förderung
Um eine verlässliche Grundlage für die individuelle Förderung in Fachunterrichten, in den Förder-Forder- Stunden
Deutsch, Englisch und Mathematik und weiteren Förderangeboten zu erhalten, werden vorrangigin den
Hauptfächern Diagnose-Tests durchgeführt. Diese dienen ausschließlich der Diagnose und werdennatürlich nicht
benotet.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass insbesondere im 5. und 6. Schuljahr Diagnose-Tests
durchgeführt werden.

5 Fahrtenkonzept und sonstige Schulveranstaltungen
Ich/Wir erkenne(n) ausdrücklich das verbindliche Fahrtenkonzept der Städtischen Gesamtschule
Harsewinkel als Teil des Schulprogramms an und verpflichte(n) mich/uns, mein/unser Kind an
den verbindlichen Fahrten teilnehmen zu lassen und die dadurch entstehenden Kosten zu tragen
bzw. für die Übernahme der entstehenden Kosten durch eine andere Stelle zu sorgen.
An sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen nimmt mein/unser Kind ebenfalls teil.

6 Schwimmunterricht
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Schwimmunterricht – und hier besonders das Erreichen
der Schwimmfähigkeit – verbindlicher Teil des Sportunterrichts der Städtischen Gesamtschule
Harsewinkel ist und dass deshalb Teilnahmepflicht besteht.

7 Für die Schule wichtige Informationen
Ich/Wir informiere(n) die Schule zeitnah über wichtige Entwicklungen und Veränderungen
bezogen auf mein/unser Kind, so z.B.
• Änderungen der Wohnadresse,
• Änderungen meiner/unserer telefonischen Erreichbarkeit und der Notfallnummern,
• Entscheidungen bzgl. des Sorge-, Aufenthaltsbestimmungs- und Informationsrechts (hier ist
ein schriftlicher Nachweis erforderlich),
• gravierende Änderungen im Gesundheitszustand und meldepflichtige Erkrankungen,
• Verordnung von Notfallmedikamenten,
• außerschulische Testungen, Gutachten und Förderung.

8 Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verwendung und
Übermittlung von personenbezogenen Daten und Fotos etc.
Die Städtische Gesamtschule Harsewinkel arbeitet in vielen Projekten, nimmt an verschiedenen, auch
außerschulischen Wettbewerben teil und arbeitet mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammen.Wir
möchten dies auch zukünftig dokumentieren und dafür Texte und Fotos sowie bewegte Bilder aus der Arbeit der
Schule, dem Alltag sowie Veranstaltungen oder sonstigen besonderen Anlässen anfertigen oder durch Dritte
anfertigen lassen.

Diese werden eventuell für Informationsmaterial der Schule (z.B. Flyer, Broschüren, Webauftritt), diePresseund Öffentlichkeitsarbeit der Schule sowie für Projekte mit außerschulischen Kooperationspartnern
verwendet und veröffentlicht.
Auch Namen der teilnehmenden Schüler*innen/Eltern und evtl. weitere personenbezogene Daten (z.B. Alter,
Klassenstufe) möchten wir ggf. in diesen Zusammenhängen veröffentlichen.
Innerhalb der Klasse Ihres Kindes möchten wir eine Liste mit Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer
sowie ggf. E-Mail-Adresse verteilen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitten wir Sie, Ihre Einwilligung mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.
Diese Einwilligung schließt die Verwendung der Texte, Bilder und personenbezogenen Daten ohne weitere
Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an Bildnissen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos etc.) weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte 'Suchmaschinen'
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen die Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Profil erstellen, Daten verändern oder
zu anderen Zwecken verwenden.
Die Einwilligung zur Weitergabe und Veröffentlichung und zur Verwendung sonstiger personen-bezogener Daten
kann für die Zukunft jederzeit und auch nur von einer/einem der Erziehungs- berechtigten widerrufen werden.
Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. In allen Fällen muss der Widerruf in schriftlicher Form
erfolgen.
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten, Bilder etc. zukünftig nicht mehr für die o.g. Zwecke
verwendet werden.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
der erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des
Widerrufs werden entsprechende Daten so zeitnah und umfassend wie möglich aus den entsprechenden
Internet-Auftritten gelöscht.
Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über dasEnde der
Zugehörigkeit des Kindes zur Städtischen Gesamtschule Harsewinkel hinaus.

A. Stork, Schulleiter

Mit meiner/unserer Unterschrift unter dieses Formular akzeptiere(n) ich/wir:
1. das Schulverhältnis (Punkt 1)
2. den Austausch der Städtischen Gesamtschule Harsewinkel mit der abgebenden Schule
(Punkt 2),
3. das RvD-Konzept und die Konzepte zur Gewaltprävention und des Sozialen Lernens (Punkt
3),
4. die Durchführung von Diagnosetest als Grundlage für individuelle Förderung (Punkt 4)
5. das Fahrtenkonzept und die Teilnahme an verbindlichen Schulveranstaltungen (Punkt 5)
6. die Vorgaben für den Schwimmunterricht (Punkt 6) und
7. meine/unsere Pflicht, wichtige Informationen an die Schule weiterzugeben (Punkt 7).

 ____________________________________________________________
Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

Mit meiner/unserer Unterschrift unter dieses Formular willige(n) ich/wir in die Verwendung und
Übermittlung von personenbezogenen Daten und Fotos etc. (Punkt 8) ein:

 ____________________________________________________________
Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

Städt. Gesamtschule Harsewinkel
– Wünsche und Informationen –

(3 Seiten)

Anlage 2 zum Anmeldebogen vom

für

Stand 01.2022

,*
Name des Kindes

geboren am

1 Klassenzuordnung
1.1 Profil-Wahl

(vgl. Anmeldebogen)

Ich/Wir habe(n) uns eingehend über die angebotenen Profile informiert.
Ich wünsche mir / wir wünschen uns für mein/unser Kind eine Zuordnung zu folgenderProfilklasse
(Rangfolge 1-3) und habe(n) dies mit meinem/unserem Kind besprochen:
1.-Wahl:
oder
2.-Wahl:
oder
3.-Wahl:
Ggf. Begründung:

1.2 Partner*innen, mit denen das Kind besonders gut zusammenarbeiten kann
Ich wünsche mir / wir wünschen uns für mein/unser Kind nach Möglichkeit folgende
Klassenkamerad*innen, da es besonders gut mit diesen Kindern zusammenarbeiten kann:
1.
und/oder
2.
und/oder
3.

1.3 Partner*innen, mit denen das Kind nicht so gut zusammenarbeiten kann
Mit folgenden Kindern kann mein/unser Kind (noch) nicht so gut zusammenarbeiten:
1.
2.
3.
Mir/uns ist bekannt, dass die Klassenbildung durch die Schule erfolgt und meine/unsere
Wünsche nur dann berücksichtigt werden, wenn dies möglich und Erfolg versprechend
ist. Ein Anspruch auf Umsetzung der Wünsche besteht nicht.

2 Bisherige Schullaufbahn
1.1 Ersteinschulung
Frühzeitige Einschulung (vor dem Stichtag):
Zurückstellung:
□ ja □ nein

□

ja

□

nein

Schule (Name, Ort):

1.2 Schulwechsel
Jahr des Wechsels:

in Schule:

Jahr des Wechsels:

in Schule:

Jahr des Wechsels:

in Schule:

3 Entwicklung vor dem Wechsel an die Städt. Gesamtschule HSW
Mein/unser Kind …

stimmt

stimmt nicht

• ist/war in logopädischer Behandlung.
• ist/war sehr anfällig im HNO-Bereich
(hat/hatte häufig Mittelohrentzündungen/Paukenröhrchen).

□
□

□
□

• hat an der Lese-Rechtschreib-Förderung in der
Grundschule teilgenommen.
• hat an einer Mathematikförderung in der Grundschule
teilgenommen.
• hat an einer außerschulischen Förderung/Therapie bzgl.LRS,
Dyskalkulie etc. teilgenommen.

□

□

□

□

□

□

• hat an einer inner- oder außerschulischen Stärkenförderung teilgenommen.

□

□

• Ein Nachweis über die Notwendigkeit besonderer Förderungliegt
vor.

□

□

• Die Eröffnung eines AO-SF wurde beantragtoder
in Betracht gezogen.

□

□

• hat(te) Schulangst oder sonstige Angstzustände.

□
□
□

□
□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

• hat(te) häufig Kopf- oder Bauchschmerzen.
• zeigt(e) deutliches Vermeidungsverhalten gegenüber Lesenund
Schreiben etc.
• hat(te) ein schwaches Selbstbewusstsein.
• hat(te) Schwierigkeiten, aufmerksam bei einer Aufgabe zu
bleiben.
• ist/war häufig unkonzentriert.
• verwechselt beim Lesen optisch ähnliche Buchstaben(a-o,
m-n, n-r, t-f, h-k, p-q, d-b usw.).
• verwechselt beim Lesen akustisch ähnliche Buchstaben(o-u,
e-i, ü-i, ö-e, b-p, d-t, g-k, w-f usw.).
• liest im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr langsam.

• versteht den Inhalt von Gelesenem oft nicht und kann ihn
nicht wiedergeben.
• errät Wörter anstatt sie zu lesen.
• hat Mühe, die einzelnen Buchstaben beim Lesen zu verschmelzen/zusammenzuziehen.
• lässt beim Schreiben Buchstaben oder Silben aus.
• verwechselt beim Schreiben optisch ähnliche Buchstaben(a-o,
m-n, n-r, t-f, h-k, p-q, d-b usw.).
• verwechselt beim Schreiben akustisch ähnliche Buchstaben(o-u,
e-i, ü-i, ö-e, b-p, d-t, g-k, w-f usw.).
• schreibt im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr langsam undhat
eine verkrampfte Schreibhaltung.
• hat beim Schreiben einen eingeschränkten Wortschatz (im
Vergleich zum mündlichen Sprachgebrauch).
• lenkt sich häufig mit Computerspielen etc. ab.

stimmt

stimmt nicht

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

Weitere Beobachtungen / Sonstiges:

4 Sonstiges
Bitte berücksichtigen:
Mutter □ ist halbtags berufstätig
Vater
□ ist halbtags berufstätig

□ ist ganztags berufstätig
□ ist ganztags berufstätig

Ich/wir wünsche(n) zeitnah Nachmittagsbetreuung
für die sonst ‚kurzen‘ Schultage:
□ nein

□ Eine BUT-Berechtigung liegt vor.

□

□
□

ja.:

Nr. der Bildungskarte:

Das ist mir/uns außerdem wichtig:

_

Mit der Rückgabe des ausgefüllten Fragebogens erleichtern Sie uns die Arbeit. Die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten verwenden wir ausschließlich für die Planungs- und pädagogische Arbeit.

 ____________________________________________________________
Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

Anmeldung zum Herkunftssprachlichen Unterricht
ab dem 01.08.2022 beim Schulamt für den Kreis
Gütersloh
Bitte nur eine Sprache ankreuzen:
Albanisch
Arabisch
Aramäisch
Griechisch
Italienisch
Name:

Polnisch
Russisch
Spanisch
Türkisch
Sonstige Sprachen
Vorname:

Geburtsdatum:

weiblich:
Klasse:

Schule:



männlich:



Anschrift:
Postleitzahl

Telefon-Nr.:/HandyNr.:

Ort

Straße u. Hausnummer

E-Mail-Adresse

Hinweise für die Erziehungsberechtigten:







Ort

Die Anmeldung zum Herkunftssprachlichen Unterricht gilt für die gesamte Dauer des Schulbesuchs in der
Primarstufe (Klassen 1 - 4) bzw. der Sekundarstufe I (Klassen 5 -10).
Eine Abmeldung kann nur mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten zum Ende eines Schuljahres erfolgen.
Die Abmeldung muss schriftlich in der Pflichtschule erfolgen und muss durch die Schulleitung bestätigt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht außerhalb des regulären Unterrichts und damit in der Regel am Nachmittag
stattfindet. Falls organisatorisch möglich, kann der Unterricht auch vormittags stattfinden.
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, für die regelmäßige Teilnahme ihrer Kinder am Herkunftssprachlichen
Unterricht zu sorgen.
Die Teilnahme am Herkunftssprachlichen Unterricht in der Sekundarstufe I verpflichtet auch zur Ablegung der
Sprachprüfung am Ende der Klasse 10 (bzw. der Klasse 9 im Gymnasium mit G8).
Die Anmeldung zum Unterricht ab dem Schuljahresbeginn 2021/22 muss bis zum 31.03.2021 in
der Schule vorliegen.

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Weitergeleitet an das Schulamt für den Kreis Gütersloh:
Datum:

Schulstempel:

Checkliste

- Anmeldeunterlagen -

Anmeldeformular mit den Anlagen 1 und 2, ausgefüllt und unterschrieben
– im Original
farbiger „Anmeldeschein zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule
der Sekundarstufe I“ (ausgehändigt durch die Grundschule Ihres Kindes) –
im Original
Zeugnis des 1. Halbjahres der Klasse 4 (mit der Schulformempfehlung) – in
Kopie

Geburtsurkunde Ihres Kindes – in Kopie

Nachweis über Masernimpfung/-Immunstatus Ihres Kindes – in Kopie

Nachweis der Schwimmfähigkeit (z.B. ‚Seepferdchen‘) – in Kopie

Ggf. Sorgerechtsbescheinigung (nur bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten) – in Kopie
Ggf. Formular „Schulwegticketbestellung“, ausgefüllt und unterschrieben
(nur, wenn Ihr Kind mindestens 3,5 km von der Schule entfernt wohnt und
Sieeine Schülerbeförderung wünschen) – im Original
Ggf. Anmeldung zum Herkunftssprachlichen Unterricht, ausgefüllt und
unterschrieben – im Original

Antrag auf Ausstellung eines Schulwegtickets
Angaben zur Schülerin/zum Schüler
Bitte ausfüllen und im Sekretariat der Schule abgeben.
Vorname

Familienname

Staat

Postleitzahl

Ort

Straße

Hausnummer

Welche Schule wird besucht?

Astrid-Lindgren-Schule
Galen-Schule

Gesamtschule

Gymnasium

Johannesschule

Kardinal-von-

Marienschule

Welche Klasse wird besucht?
Für welches Schuljahr wird ein Ticket beantragt?

2021/2022

Haltestellen
Name der Einstiegshaltestelle

Name der Ausstiegshaltestelle

Nummer der Buslinie

Hinweise
Entfällt der Beförderungsanspruch (z.B. durch Umzug, Schulwechsel, Abgang von der Schule oder
Änderung der Schülerfahrtkostenverordnung) werde ich die Tickets unverzüglich – spätestens
innerhalb von 3 Tagen – dem Schulsekretariat zurückgeben. Bei Überschreitung der Frist bin ich zur
Zahlung der Tickets verpflichtet! Bei Änderungen des Fahrweges ist ein Neuantrag zu stellen.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Stadt Harsewinkel
(https://www.harsewinkel.de/sv_harsewinkel/de/Quicklinks/Datenschutz/).
Die Hinweise wurden gelesen und akzeptiert
Ort, Datum

Unterschrift

Angaben nur von der Schule auszufüllen!
Neuzugang als
Fahrschüler/in

bereits Fahrschüler/in,
aber umgezogen

PDF erstellt mit: www.form-solutions.de
Artikel-Nr.: KFAS_KFSchulwegticket

"Alte" Tickets liegen vor und werden
vernichtet

bereits Fahrschüler/in,
aber Schulwechsel

bereits Fahrschüler/in,
aber Haltestellenwechsel

Abonummer

Die Angaben stimmen mit den Unterlagen der Schule überein
Ort, Datum

Unterschrift

Angaben nur vom Schulträger auszufüllen!
Dem Antrag wird zugestimmt. Die Fahrtkosten werden
übernommen.

Dem Antrag wird nicht zugestimmt. Die Fahrtkosten
werden nicht übernommen.

Begründung der Ablehnung
Ort, Datum

Unterschrift
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