
Gymnasium am Markt 
_____________________________________________________________________________________ 
Am Marktplatz 18, D-28832 Achim                 Tel.: +49 4202-511 860 
gamma.achim@gmx.net • www.gamma-achim.de              Fax: +49 4202-511 86 26 

 

Anmeldung für die Einführungsphase (Klasse 11) Schuljahr 2023/2024 

 
1. Persönliche Daten des Kindes               
 
Familienname: ______________________________________ 

 

Vorname: __________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit: __________________________________ 

 

  männlich    weiblich 

 

PLZ, Wohnort, Ortsteil: _______________________________ 

 

Straße, Hausnummer: _________________________________ 

 

Telefon-Nr. mit Vorwahl: ______________________________ 

 

Notfallnummer (Wer meldet sich?): ______________________ 

 

E-Mail-Adresse (Eltern): ______________________________  (Schüler/-in) __________________________ 

 

Geburtsdatum:                                                   Geburtsort:                                                                                    .                                                                         

 

Religionszugehörigkeit:       evang.        kath.        isl.         sonst.     keine 
 

 

2. Schuldaten                    
 

Derzeit besuchte  Name: _______________________________________  Klasse: __________________ 

Schule:     

Ort:     ________________________________________ Schulform: _______________  

___________________________________________________________________________________________ 

 

  Wiederholung der Klasse: ________       freiwilliges Zurücktreten nach 1. Halbjahr Klasse: __________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Wurde der Einführungsjahrgang bereits an einer anderen Schule besucht? 

 

 Nein       Ja, und zwar __________________________________________________ 
Name der Schule und Schuljahr 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Bisheriger Unterricht in Fremdsprachen: 

 
1. Fremdsprache: ___________________________ von Klasse: ______  bis Klasse: _______ 

 

2. Fremdsprache: ___________________________ von Klasse: ______  bis Klasse: _______ 

 

3. Fremdsprache: ___________________________ von Klasse: ______  bis Klasse: _______ 

 

 bislang keine 2. Fremdsprache erlernt (2. Sprache wird in Klasse 11 begonnen) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 



 

3. Familiendaten                   
 
Familien- und Vorname der Mutter: ___________________________________________________ 

 

Anschrift (falls abweichend von der des Kindes): _________________________________________ 

 

Familien- und Vorname des Vaters: ____________________________________________________ 

 

Anschrift (falls abweichend von der des Kindes): _________________________________________ 

 

  gemeinsames Sorgerecht, gemeinsam lebend   alleiniges    der Mutter 

  gemeinsames Sorgerecht, getrennt lebend    Sorgerecht*   des Vaters 
 

* Leben die Eltern getrennt oder hat ein Elternteil das alleinige Sorgerecht (Nachweis erforderlich), 

   so ist eine Sorgerechtserklärung (Formular bei der Anmeldung) abzugeben. 
 

Sonstige Hinweise für die Schule (z.B. chronische Erkrankungen): 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

1. Hiermit erkläre ich, dass ich für meine Tochter / meinen Sohn ausschließlich am Gymnasium am Markt 

die Aufnahme in die 11. Klasse beantragt habe. Mir ist bekannt, dass die Schulen im Landkreis Verden mit 

gymnasialer Oberstufe die Namen der Angemeldeten untereinander austauschen werden. 

2. Diesem Anmeldebogen sind folgende Unterlagen beigefügt: 

▪ die Kopien der beiden letzten Zeugnisse 

▪ ein aktuelles Passfoto (aufgeklebt) 

▪ Vorlage des Impfpasses oder eines Nachweis nach §20 Absatz 9 IfSG zur Masernimmunität 

3.  Bedingung für Schüler(innen) einer IGS, Oberschule, Realschule: Mir/Uns ist bekannt, dass meine Tochter/ 

mein Sohn nur in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe aufgenommen werden kann, wenn sie/er 

das „Zeugnis über den erweiterten Sekundarabschluss I“ erhalten hat. Das Original dieses Zeugnisses wird 

sie/er spätestens am zweiten Tag der Sommerferien in der Schule vorlegen sowie eine Kopie davon abgeben. 

4.  Ich werde die Schule umgehend davon in Kenntnis setzen, wenn meine Tochter/mein Sohn die 11. Klasse am 

Gymnasium am Markt im nächsten Schuljahr nicht besuchen will bzw. kann. 

5. Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Zuge der Außendarstellung des Gymnasiums am 

Markt Berichte von schulischen Projekten und Veranstaltungen mit Bild und Ton von meinem/unserem Kind 

mit Namensnennung in den Medien und auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden dürfen. 

6. Mein Kind ist im Besitz eines aktuellen iPads (höchstens drei Jahre alt) oder wird sich dieses rechtzeitig vor 

Unterrichtsbeginn besorgen. 

7. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Klassenlisten mit Namen, Anschrift und Telefonnummern in der 

Klasse verteilt werden dürfen. 

8. Die Schulordnung des Gymnasiums am Markt nehme ich/nehmen wir aus der Homepage (www.gamma-

achim.de) zur Kenntnis und unterstütze/-n sie. 
9. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind das Schulgelände während der Freistunden 

verlassen darf. Wir entbinden die Schule während dieser Phasen von der Aufsichtspflicht. 

10. Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind ohne weitere Einverständniserklärung 

an von der Schulleitung genehmigten Wettbewerben und damit verbundenen Veranstaltungen teilnehmen darf. 

11. Ich/wir erklären uns damit einverstanden, dass folgende personenbezogene Daten meines Kindes zu den 

angegebenen Zwecken auf dem passwortgeschützten Schüler-Vertretungsplan veröffentlicht werden 

(bitte ankreuzen): 

o   Geburtstag (Name, Vorname, Klasse) 

o   Informationen zum Hofdienst (Vorname, 1. Buchstabe des Nachnamens, Klasse) 

o   Informationen über besondere Leistungen & Urkundenübergaben (z. B. Sportabzeichen, DELF, 

     Wettbewerbe, Wirtschaftsenglisch). Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Ort: ____________________________ Datum: ____________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(Unterschriften der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers) 

 


