
 
 

 

Leitfaden zur Anmeldung Klasse 5 für das Schuljahr 2022/23 

Liebe Eltern der zukünftigen Fünftklässler,  

Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen der Anmeldeunterlagen benötigen, rufen Sie gerne im Sekretariat 
unter 07681/47936-0 an oder schreiben Sie uns eine Mail an verwaltung@kastelbergschule.de und 
vereinbaren Sie einen persönlichen oder Telefontermin (Montag von 8.00-11.30 Uhr und 14.00-15.30 
Uhr, Dienstag von 8.00-9.30 Uhr und von 14.00-15.30 Uhr, Donnerstag von 14.00-15.30 Uhr.).  

 

Folgende Unterlagen werfen Sie bitte in einem Briefumschlag bis Donnerstag, 10. März in den Briefkasten 
der Kastelbergschule ein: 

 Die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare (Seite 1-4 mit Einwilligungserklärung zur Weitergabe der 
Kontaktdaten an die Elternvertreter und Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten) 

 die Grundschulempfehlung Blatt 3+4  
 eine Kopie der Geburtsurkunde/Personalausweis 
 den Nachweis der Masernimpfung (Kopie des Impfpass) 
 evtl. die Anmeldung für den Projektnachmittag und das Sepa-Lastschriftmandat für den 

Projektnachmittag 

Anmeldebogen 

 Bitte füllen Sie alles gut lesbar und vollständig aus.  
 Achten Sie darauf, dass alle Formulare unterschrieben sind.  
 Falls Eltern in getrennten Haushalten leben und beide erziehungsberechtigt sind, müssen Sie beide das 

Anmeldungsformular unterschreiben. 

 

Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 
Schüler an die gewählten Klassenelternvertreter (Klasse5) 

 Hier willigen Sie ein, dass wir Ihre Daten an Ihre zukünftigen Klassenelternvertreter weitergeben. Dies 
ermöglicht den Elternvertretern Sie einfach und unkompliziert zu den Elternpflegschaftsabenden 
einzuladen.  

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und 
Schülern 

 Wir führen mit den Schüler*innen der Kastelbergschule viele außerunterrichtliche Veranstaltungen und 
Unterrichtsgänge durch. Häufig veröffentlichen wir einen Artikel mit Bildern von Schüler*innen in der 
Zeitung oder der Homepage.  

 Wir bitten Sie zuzustimmen, dass wir auch die Bilder Ihres Kindes in Presseartikeln auf der Homepage und 
der Zeitung veröffentlichen dürfen.  

 Falls Sie dem nicht zustimmen, möchten wir Sie darum bitten, dass Ihr Kind den Fotografen aktiv darauf 
hinweist, dass es nicht auf einem Foto abgebildet werden möchte. Bitte haben sie Verständnis, dass wir 
das bei über 400 Schüler*innen nicht im Blick haben können.  

 In der rechten Spalte kreuzen Sie an, wenn Ihr Kind nicht am KoKo/evangelischen/römisch-katholischen 
Unterricht teilnehmen soll. Oder wenn Ihr Kind nicht getauft ist, es aber am Religionsunterricht teilnehmen 
soll.  


