
 

 
Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim 

 

ANMELDUNG IN KLASSE 5 
 
 

Schüler/Schülerin: 

 

________________________________________  _______________________________________________ 
Name  Vorname(n) 
 
 
__________________________ ____________________________ _______________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort Nationalität(en) 
 
Geschlecht:  � männlich � weiblich 
 
Abgebende Grundschule:  _____________________________________ Stadtteil:  _______________________ 
 
Eintritt in die Grundschule: ______________________ _____________________________________________ 

 
 

Erziehungsberechtigte: 

 
__________________________________ __________________________________ 
Name  Name (falls abweichend)  

__________________________________ __________________________________ 
Vorname  Vorname 

__________________________________ __________________________________ 
Straße  Straße (falls abweichend)  

__________________________________ __________________________________ 
PLZ            Wohnort            und                Stadtteil PLZ          Wohnort           und       Stadtteil (falls abweichend)  

__________________________________ __________________________________ 
Telefon privat                                     Telefon geschäftlich Telefon privat (falls abweichend)             Telefon geschäftlich 

__________________________________ __________________________________ 
Beruf - freiwillige Angabe  Beruf - freiwillige Angabe 

 
 
Ich melde mein Kind für den folgenden Zug an: 

 � achtjährig � neunjährig 

 
Falls mein Kind nicht zum gewünschten Zug zugelasse n wird, soll es, falls es 

Kapazitäten gibt, den jeweils anderen Zug am Karl-F riedrich-Gymnasium besuchen: 

 � ja � nein 

 

Ich bin mir bewusst, dass die Aufnahme meines Kindes in den neunjährigen Zug im Fall eines Schulwechsels zu 

Problemen führen kann. 

 
  



 

 
 
Falls mein Kind keinen Platz am Karl-Friedrich-Gymn asium erhält, soll es an folgenden 

Schulen angemeldet werden: 

 
2. Präferenz:  ______________________________________  

 
3. Präferenz:  ______________________________________  

Erst-, Zweit- und Drittwunsch vorbehaltlich der Aufnahmekapazität der einzelnen Gymnasien. 

 

  am _______ Religionsunterricht teil � 
Konfession : _________________ er/sie nimmt  
  nicht am Religionsunterricht teil � 

 

Interne Fragen:   

Hat Ihr Kind Geschwister am KFG? � ja (Name: _____________________, Klasse: _____ ) 

 � nein 

Ich melde mein Kind zum Informationsnachmittag zur Instrumentalklasse an.  

 � ja � nein 

Mein Sohn/meine Tochter möchte (wenn möglich) in eine Klasse  

 mit:  ____________________________________________________________________  

 nicht  mit:  _______________________________________________________________  

Bitte beachten Sie, dass diese Wünsche nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden können, wenn Sie Ihr Kind 
gleichzeitig für die Instrumentalklasse anmelden. 

 

______________________ _______________________________________ 
(Datum) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
                                    Anmeldung entgegengenommen: ___________________________________ 
                            Datum/Unterschrift 

 

Freiwillige Einverständniserklärung der Erziehungsb erechtigten  

Um eine positive Weiterentwicklung der Bildungsbiografie meines Kindes zu gewährleisten und um 

Fördermaßnahmen der Grundschule auch in der weiterführenden Schule fortzusetzen (siehe Verwaltungs-

vorschrift des KM zum Aufnahmeverfahren III, 4.4), erlaube ich es der Schulleitung des Karl-Friedrich-

Gymnasiums, mit der abgebenden Grundschule meines Kindes Kontakt aufzunehmen, um Informationen für eine 

durchgängige Bildungsbiografie zu erhalten. Die von der Grundschule gegebenen Informationen müssen 

vertraulich behandelt werden und sollen allein der Umsetzung pädagogischer Maßnahmen zum Wohle des 

Kindes dienen. 

 

_____________________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 


