
 

 

 

Schulanmeldung 5. Klasse 

 

Formularübersicht 

o Anmeldeformular 

- Kopie Geburtsurkunde Schüler*in 

- Kopie Ausweis aller Erziehungsberechtigten 

- Ggf. bei alleinigem Sorgerecht Nachweis 

- Masernschutz Nachweis 

- Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung 

 

o Einwilligungserklärung: Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Veröffentlichung 

von Bildmaterial 

o Erklärung zur Teilnahme von Schüler*in zur Selbsttestung mittels PoC-Antigen-Test zur 

Erkennung einer COVID-19-Infektion an der Schule 

o Teilnahme an Videokonferenzen: Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung durch 

Schüler*in 

o Schließfach/Unterrichtsausfall 

o LRS 

o Schwimmunterricht 

o Sportunterricht 

o Verpflichtungserklärung für Schüler der Gemeinschaftsschule 

 

Ausgehändigte Informationsschreiben 

o Konfessionell-kooperativ erteilter Religionsunterricht 

o Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 

o VVS 

o Unsere Mensa 

o Ferienplan 
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Anmeldung für die Klasse 5  

          
Daten der Schülerin / des Schülers        
 

Name, Vorname(n): ____________________________________________________________ 

 

Postleitzahl: ___________ Wohnort: ______________________________________________ 

 

Straße: ______________________________________________    Hausnummer: __________ 

 

Telefon: ___________________________ Handy:  _________________________________ 

 

Nottelefon 1: ________________________   Nottelefon 2: _____________________________ 

 

E-Mail: ________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________   

 

Geburtsort: _________________________________    Geburtsland: _____________________ 

 

Staatsangehörigkeit 1: __________________________________________________________     

 
(ggf. Staatsagehörigkeit 2: ______________________________________________________) 

 

Verkehrssprache (Muttersprache): ______________________________________________ 

 

Konfession: ____________________________________________________________________ 

(Angabe auch noch nach Erhalt der Anmeldebestätigung möglich) 
evangelisch, römisch-katholisch, jüdisch, syrisch-orthodox, orthodox, sunnitisch, alevitisch, 

sonstiges, keine Religionszugehörigkeit) 
 

Teilnahme am Religionsunterricht: evangelisch*           katholisch*    
       Ethik  
 
Derzeitig besuchte Schule: ______________________________________________________ 

 

Anmerkungen:  
(Bitte geben Sie hier auch evtl. vorhandene Krankheiten oder Allergien Ihres Kindes an. Wurde 

AD(H)S, LRS oder Dyskalkulie festgestellt? Wenn ja, durch wen? Wurde eine Klasse bereits 

wiederholt? Wenn ja, welche und wann?) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

*i. d. R. wird konfessionell-kooperativer Religionsunterricht erteilt (siehe Infoblatt) 

RÜCKGABE BIS: 
10. März 2022 
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Daten Erziehungsberechtigte(r) 1* 
 
Name, Vorname(n): _________________________________________________________ 

 

Straße: __________________________________________________     Hausnummer: _______ 

 

Postleitzahl:____________Wohnort: _________________________________________________ 
 
Daten Erziehungsberechtigte(r) 2 
 
 
Name, Vorname(n): _________________________________________________________ 

 

Straße: ______________________________________________   Hausnummer: ______ 
 
Postleitzahl: ___________ Wohnort: ________________________________________________ 

 

*Bei alleinigem Sorgerecht bitte einen entsprechenden Nachweis vorlegen. 
 

Homepage (ggf. streichen) 

Wir sind einverstanden, dass unser Kind auf der Schulhomepage in Zusammenhang mit der           

Einteilung der neuen 5. Klassen namentlich genannt wird. 

 

Das Merkblatt Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Ab.5 S. 2 

(Infektionsschutzgesetz) haben wir erhalten und gelesen. 

 

Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigen:  
 

________________________________                ___________________________________ 

 
 

Dieser Anmeldung zwingend beizulegen: 
- Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung (im Original) 
- Kopie der Geburtsurkunde oder Stammbuch  
- Kopie der Ausweise der Erziehungsberechtigten 
- Nachweis Masernimpfung (Dokumentationsblatt) 
- Bei alleinigem Sorgerecht den entsprechenden Nachweis 

 
 

Hinweis:  

Die Waldschule GMS Bissingen ist ab Klasse 5 eine verpflichtende Ganztagesschule,  

in der Regel von 7.40 Uhr – 15.35 Uhr, freitags nur 7.40 Uhr – 12.00 Uhr,  

eine Befreiung ist nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. 
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Einwilligungserklärung: Verarbeitung von personenbezogenen Daten und 

Veröffentlichung von Bildmaterial nachfolgend genannter Person 

 

 

Vorname: _________________________ Nachname: _____________________________ 

 

geb. am: __________________________ Klasse: ______________ 

Zweck der Veröffentlichung des Bildmaterials ist, die an unserer Schule interessierte 

Öffentlichkeit über Ereignisse aus unserem Schulleben zu informieren, beispielsweise über 

Klassenausflüge, Schulfeste oder besondere Aktionen, über die wir auf unserer 

Schulhomepage berichten und die wir bebildern. 

Mit nachstehender Unterschrift/den nachstehenden Unterschriften wird die Einwilligung für 

die unentgeltliche und freie Verwendung, Vervielfältigung und Veröffentlichung von 

Bildaufnahmen der oben stehenden Person in Tageszeitungen und/oder auf der Homepage der 

Waldschule-Bissingen (www.waldschule-bissingen.de) erklärt. 

 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten kann für die Zukunft 

jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien 

oder der Datenarten oder der Fotos bezogen sein. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 

mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-

Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 

unbeschränkt. 

 

Die Einwilligung kann verweigert werden. Dieser Vordruck braucht nicht unterschrieben 

zurückgegeben werden, wenn keine Einwilligung erteilt wird. 

 

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
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Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können dann etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Insbesondere auch 
Druckmedien können eventuell auch im Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. 

 

 

__________________________________      ____________________________________  
Ort, Datum         Unterschrift des/der Betroffenen  

        (ab 14 Jahre  und  innerhalb des Schuljahres das 14.  

        Lebensjahr erreicht) 
 
 

 

________________________________________________________________________________
          Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 
 

Bitte beachten: Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personenberechtigte zu erfolgen, es sei denn, 

personenberechtigte Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen 
Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil 

auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind gewöhnlich 

aufhält. 
Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist zusätzlich deren Unterschrift erforderlich. 

 
 











             
              
    
      
 
 
 

 
Schließfach / Unterrichtsausfall 
 
 
 
 
Mein Sohn / meine Tochter __________________________________ Klasse ______ 
    Familienname  Vorname 

 

 

 

 

1. möchte ein Schließfach ( 2,40 € Miete pro Monat + einmalig 30 € Pfand)  ☐ 
Das Vertragsverhältnis mit Astra-Direct läuft auf die bestimmte Dauer von einem Jahr. Es verlängert sich stillschweigend 
um jeweils ein Jahr, falls es nicht mit Frist von 4 Wochen zum Endtermin schriftlich gekündigt wird. Schulabgängern steht 
ein jederzeitiges außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu. 
 
 
 
 
2….. kann notfalls nach Hause geschickt werden / später zum Unterricht bestellt werden, 
         
    wenn Unterricht aus zwingenden Gründen nicht stattfinden kann.  
 

  ja ☐  nein ☐ 

 
 
Diese Einwilligungen (Punkt 2) bestehen während der gesamten Schulzeit Ihres Kindes 
und können für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  



      LRS 
 
 
 
 
 
 
 
Name, Vorname: ____________________________________________ 
 
 

 
 Mein Kind wurde schon auf LRS getestet.  

 

  Eine Lese-Rechtschreibschwäche wurde festgestellt.  
 

   Eine Lese-Rechtschreibschwäche wurde nicht festgestellt. 
 
 
 
 

   Mein Kind wurde noch nicht auf LRS getestet. 

 

  Ich wünsche eine Überprüfung auf LRS.  
 

   Ich wünsche derzeit keine Überprüfung auf LRS. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Schwimmunterricht Klasse 5 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir beabsichtigen in diesem Schuljahr, sofern die Hallenkapazität ausreichend ist, mit der 

Klasse Ihrer Tochter / Ihres Sohnes unter der Leitung der Sportlehrer regelmäßig in das 

Hallenbad Bissingen zum Schwimmen zu gehen. 

Kosten für den Eintritt entstehen nicht. 

Ihre Tochter / Ihr Sohn braucht an diesem Tag Schwimmsachen: Badeanzug / Badehose, evtl. 

Bademütze, Seife bzw. Duschmittel, 1 großes Handtuch, 1 kleines Handtuch und einen 

kleinen Fön, da nicht genügend im Hallenbad vorhanden sind. 

Für den Rückweg geben Sie Ihrem Kind bitte warme Bekleidung und Kopfbedeckung mit. 

Die Badebekleidung sollte aus hygienischen Gründen erst im Hallenbad angezogen werden. 

Schmuck und andere Wertsachen sind nicht erwünscht. Die Lehrer übernehmen keine 

Verantwortung dafür. 

 

 
________________________________Bitte hier abschneiden________________________________ 

 

 

Name des Kindes: ____________________________________          Klasse: _______ 

 

Bitte teilen Sie uns mit ob bei Ihrem Kind  

___ Asthma 

___ Loch im Trommelfell 

___ Hals-Nasen-Ohrenoperationen 

___ Allergien ____________________________________________________ 

___ Sonstiges ____________________________________________________ vorliegt. 

 

 

Ist Ihre Tochter / Ihr Sohn  

___ Schwimmer 

___ Nichtschwimmer 
(Bitte entsprechend ankreuzen.) 

 
 

 

Datum: ______________   Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ______________________ 





Verpflichtungserklärung für Schüler der Gemeinschaftsschule 

 

Schüler der Gemeinschaftsschule sind verpflichtet, sich  an den Tagen, an denen sie ganztags 

Unterricht haben,  auch über die Mittagspause auf dem Schulgelände aufzuhalten. 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich dazu, dass ich das Schulgelände während der 

Mittagspause (Montag – Donnerstag, bzw. an den Ganztagen) nicht verlasse. 

Sollte es aus persönlichen Gründen dringend notwendig sein, dass ich  während der 

Mittagspause das Schulgelände verlassen muss (plötzliche Erkrankung), so bin ich 

verpflichtet, hierüber zuvor eine der aufsichtführenden Lehrkräfte und meine Eltern  zu 

informieren. 

Sollte ich gegen diese Verpflichtungserklärung verstoßen, dann wird hierüber die 

Schulleitung informiert, da mit dem Verstoß eine Maßnahme nach § 90 Schulgesetzt 

verbunden ist (Sozialdienst von 1 – 4 Stunden, bei wiederholtem Verstoß befristeter  bzw. 

unbefristeter Schulausschluss).  

Diese Verpflichtungserklärung besteht während der gesamten Schulzeit Ihres Kindes und 

kann für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

 

Bietigheim-Bissingen, den  ______________________ 

 

__________________________________ 

      Name des Schülers/der Schülerin 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

       Unterschrift  Schüler/Schülerin     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

 
Waldschule Gemeinschaftsschule Bissingen 
Panoramastraße 2 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
Tel: 07142 . 77 90 60 
Fax: 07142 . 77 90 99 
sekretariat@waldschule-bissingen.de 
 
 
 
 

Bietigheim-Bissingen, 2022 
 
 
Konfessionell-kooperativ erteilter Religionsunterricht  
 
 
Sehr geehrte Eltern der neuen 5. Klassen an unserer Gemeinschaftsschule Waldschule, 
  
seit dem Schuljahr 2005/2006 gibt es in Baden-Württembergs Schulen die Möglichkeit, 
den Religionsunterricht in einzelnen Schulstufen jeweils für einen begrenzten Zeitraum 
(zwei Schuljahre) konfessionell-kooperativ zu erteilen. Eine entsprechende Vereinbarung 
wurde am 1. März 2005 zwischen der Evangelischen Landeskirche in Baden, der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der Erzdiözese Freiburg und der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart getroffen.  
 
Inzwischen wurden die Rahmenbedingungen für den konfessionell-kooperativ 
durchgeführten Religionsunterricht aufgrund einer wissenschaftlichen Untersuchung und 
praktischer Erfahrungen und Erkenntnisse überarbeitet und mit dem Kultusministerium 
beraten. 
 
Ziel der konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht ist es,  
- die authentische Begegnung mit der anderen Konfession zu ermöglichen;  

- die ökumenische Offenheit beider Konfessionen erfahrbar zu machen;  

- ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfessionalität zu schaffen.  
 
In den Klassen 5 bis 10 wird an unserer Schule der Religionsunterricht in konfessioneller 
Kooperation erteilt. Ein solcher konfessionell-kooperativer Unterricht wird so geplant und 
erteilt, dass sowohl die evangelischen als auch die katholischen Kinder zu ihrem Recht 
kommen.  
Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts arbeiten die evangelischen und die 
katholischen Lehrkräfte als Team zusammen. Sie haben dafür einen Unterrichtsplan 
erarbeitet, der sowohl den Vorgaben des evangelischen als auch denen des 
katholischen Bildungsplans entspricht. Deshalb ist dieser konfessionell-kooperativ 
erteilte Unterricht konfessioneller Religionsunterricht. Nach jedem Schuljahr erfolgt in der 
Regel ein Wechsel der kooperierenden Lehrkräfte.  
Aus inhaltlichen und rechtlichen Gründen ist für den Lernentwicklungsbericht die 
Konfession der Lehrkraft, die den Unterricht erteilt hat, maßgeblich. Im 
Lernentwicklungsbericht erscheint als Bemerkung folgender Satz:  
„Der Religionsunterricht wurde konfessionell-kooperativ erteilt.“ 
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Wenn Ihr Kind keiner Konfession angehört bzw. Ihr Kind noch nicht getauft ist, besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, am konfessionell-kooperativen Religionsunterricht 
teilzunehmen, wenn Sie als Eltern dies wünschen. Voraussetzung ist, dass die 
unterrichtende Religionslehrkraft einverstanden ist.  
 
Sollten Sie Fragen zu dieser Form der Kooperation der beiden Konfessionen im 
Religionsunterricht haben, wenden Sie sich bitte an die Religionslehrerin bzw. den 
Religionslehrer Ihres Kindes.  
 
Allgemeine Ansprechpartner zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht 
an der Walschule sind: 
 
Katholischer Religionslehrer Marko Račić 
Mail: racic@waldschule-bissingen.de 
 
Evangelische Religionslehrerin Eleonore Hummel 
Mail: eleonore.hummel@waldschule-bissingen.de 
 
 
Gerne stehe auch ich für ein Gespräch zur Verfügung.  
Die Teilnahme Ihres Kindes am konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterricht 
setzt Ihre Zustimmung voraus. Wenn Sie Ihr Kind in der Anmeldung zu Klasse 5 zum 
konfessionell-kooperativen Religionsunterricht anmelden, gilt Ihre Zustimmung als 
gegeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Markus Nutz, Schulleiter 
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Unsere MENSA 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

eine regelmäßige und ausgewogene Ernährung ist für die Schulkinder sehr wichtig. Deshalb 

sind wir froh in unserer Mensa ein hochwertiges, frisches Essen anbieten zu können und 

möchten auch für die Nutzung dieses guten und durchaus günstigen Angebotes werben.  

In der Mensa werden sowohl vollständige Mittagsgerichte angeboten, als auch einzelne Vor- 

und Nachspeisen. Gerne können Sie sich auf unserer Homepage über das jeweils aktuelle 

Angebot und die Wahlmöglichkeiten informieren. Zum Trinken wird übrigens kostenfrei 

Wasser angeboten. 

 

Um das Mensa-Angebot nutzen zu können benötigt Ihr Kind eine Chipkarte, denn die 

Essensausgabe erfolgt ausschließlich bargeldlos. Die Chipkarte dient dazu das Kind und seine 

jeweilige Bestellung identifizieren zu können. Chipkarten können Sie im Sekretariat zu einem 

Preis von 4,- Euro erwerben, es können aber auch geeignete Bankkarten beispielsweise von 

einem Taschengeldkonto verwendet werden. Zur Nutzung dieser Karten müssen Sie diese 

einmalig im Sekretariat registrieren lassen. 

 

Für unsere neuen Schüler*innen: 

Möchten Sie die Chipkarte für 4,- Euro erwerben, legen Sie das Geld bitte den 

Anmeldeunterlagen in einem mit dem Schülernamen beschrifteten Kuvert bei. Sie erhalten 

die Chipkarte dann fertig registriert mit Vorgangsbeschreibung und Zugangsdaten am 

Einschulungstag vom Lehrer*in. 

 

Wichtig: 

Möchten Sie eine Bankkarte registrieren lassen, muss diese mindestens 1x in den 

Geldautomaten eingeführt worden sein, damit ein Einlesen der Karte bei uns möglich wird.  

 

Die Bestellung des Essens erfolgt ausschließlich online. Informationen darüber wie Geld auf 

ein Treuhandkonto eingezahlt wird und wie der Bestellvorgang funktioniert erhalten Sie 

ebenfalls über das Sekretariat. Außerdem können Sie sich auf unserer Homepage 

www.waldschule-bissingen.de informieren. 

 

Wir hoffen, dass Ihnen und vor allem Ihrem Kind unser Angebot zusagt und Sie regen 

Gebrauch davon machen werden, damit Ihr Kind immer gut gestärkt in den 

Nachmittagsunterricht starten kann. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Sekretariat der Waldschule wenden. 
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