
Gemeinsam Leben und Lernen  Dom-Schule Lübeck  
                              Offen für alle                                                 Domkirchhof 5-6, 23552 Lübeck  

 

Bitte die Rückseite auch ausfüllen! 

Anmeldebogen (Erstanmeldung) 
Das Ausfüllen und die Abgabe der Anmeldung garantiert nicht den Schulplatz! 

 
Vor- und Zuname des Kindes:________________________________________________________ 

Mädchen:      Junge:  
 
Geburtstag des Kindes: _______________________ Geburtsort: __________________________ 
 
Anschrift: (Wohnort des Kindes):_______________________________________________________ 
      Straße/Hausnummer/PLZ/Ort 
 
Staatsangehörigkeit: 
________________________________________________________________ 
 
Konfession:  ev.  kath.:  muslimisch:   keine Konfession:  
 
Muttersprache:_________________________ Zweitsprache:_______________________________ 

     Bitte   u n b e d i n g t  ausfüllen!                      Bitte   u n b e d i n g t  ausfüllen! 

 
Krankenkasse: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Kindertagesstätte: (Name, Anschrift, Telefonnummer) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Notfallkontakt: ____________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________ 

Den Notfallkontakt benötigen wir für den Fall, dass wir Sie im Krankheitsfall 
Ihres Kindes nicht erreichen können. 

 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:  
 

Mutter: _________________________  Vater:__________________________ 
  Vor- u. Nachname      Vor- und Nachname 

 

 _________________________   _________________________ 
Straße/Hausnummer     Straße/Hausnummer 

 

 _________________________   _________________________ 
PLZ/Ort       PLZ/Ort 

 

 _________________________   _________________________ 
  Telefonnummer      Telefonnummer 
 

 _________________________   _________________________ 
  Telefonnummer dienstlich     Telefonnummer dienstlich  
 

 _________________________   _________________________ 
  Handynummer      Handynummer 
 

 _________________________   _________________________ 
E-Mailadresse (bitte sehr deutlich schreiben)   E-Mailadresse (bitte sehr deutlich schreiben) 

 



 
 

Das gemeinsame Sorgerecht liegt bei beiden Elternteilen:  Ja:   Nein:   
 
Das alleinige Sorgerecht liegt: 
_________________________________________________________________________________ 
Name/Anschrift/Telefonnummer/  Die Sorgerechtsbescheinigung muss vorgelegen haben! 
 
Sonderregelungen:__________________________________________________________________ 
 
 
Personalausweis / Reisepass der Erziehungsberechtigten hat vorgelegen    Ja:   Nein:   
 
Vorlage des Impfausweises oder ärztliche Zeugnisse bzgl. des Masernschutzgesetz.  
Nachweis lag vor:   Ja:   Nein:   
 
 
Wichtige Informationen (z.B. chronische Erkrankungen, Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten usw.) 
Diese Angaben sind freiwillig!! 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Einwilligung zur Kontaktaufnahme mit der Kita: 
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass die Schule bezüglich der Einschulung mit 
dem Kindergarten des Kindes Kontakt aufnehmen kann:  
 Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 
 
Einwilligung Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen:  
Wir sind/ Ich bin mit einer schulinternen Veröffentlichung  (Plakate) von Bild- oder Tonaufzeichnungen des Kindes 
einverstanden. 
 Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 
 
Einwilligung E-Mailverteiler: 
Wir sind damit einverstanden, in den E-Mailverteiler (Elternbriefe, Info) aufgenommen zu werden.  
 Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 
 
Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste: 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels 
Telefonkette/E-Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die 
Name, Vorname des Schülers und die Telefonnummer/E-Mailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassengehörigen Schülerinnen und Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr Einverständnis. Diese Einwilligung kann jederzeit 
von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden.  
 Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 
 
Schulfotograf:  
Jedes Jahr kommt ein Schulfotograf in unsere Schule. Er macht von allen Klassenfotos. Einzelfotos werden nur nach vorheriger 
Abfrage und ihrer Zustimmung gemacht. Wir benötigen von ihnen jedoch auch die Einwilligung, ob ihr Kind mit auf das 
Klassenfoto darf.  
 Ich bin einverstanden     Ich bin nicht einverstanden 
 
Diese Einverständniserklärungen gelten bis zu einem schriftlichen Widerruf. 

 
Nach der Unterrichtszeit besucht mein Kind folgenden Hort/BGS: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ich versichere, dass alle von uns/mir gemachten Angaben richtig sind. Änderungen teilen wir/ich der Dom-Schule umgehend 
mit.  

 
 

_____________________________________ ______________________________________  
  Unterschrift der Mutter Es müssen beide Elternteile unterschreiben Unterschrift des Vaters 

 
 
 
 
Lübeck, den ___________________________________ 


