
Antrag zur Aufnahme am Heilig-Geist-Gymnasium für 

Grundschülerinnen und Grundschüler in die Jahrgangsstufe 5 
Bitte den Antrag in DRUCKBUCHSTABEN und gut leserlich ausfüllen. Vielen Dank.  

 

Daten des Kindes 

Nachname: 

 

Vollständiger Vorname gemäß Ausweis bzw. Geburtsurkunde, bei mehreren Vornamen bitte den Rufnamen markieren oder unterstreichen: 

 

Geburtsdatum:  Kind Mobiltelefon1: 

Geschlecht:             [   ] weiblich      [   ] männlich  Kind E-Mail1: 

Straße:  Geburtsort: 

PLZ / Wohnort:  Staatsangehörigkeit: 

Festnetztelefon:  Konfession: 

Gesetzliche Vertreter 

Erziehungsberechtigte:          [   ] Beide Elternteile       [   ] Nur die Mutter       [   ] Nur der Vater       [   ] Andere  

Aktueller Familienstand: [   ] verheiratet                  [   ] Lebensgemeinschaft [   ] getrennt lebend [   ] geschieden       [   ] wieder verheiratet 
   

Mutter  Vater 

Name:  Name 

Vorname:  Vorname: 

Straße (nur falls abw.):  Straße (nur falls abw.): 

PLZ / Wohnort (nur falls abw.):  PLZ / Wohnort (nur falls abw.): 

Festnetz-Telefon (nur falls abw.):  Festnetz-Telefon (nur falls abw.): 

Mobiltelefon:  Mobiltelefon: 

Telefon (dienstlich)1:  Telefon (dienstlich)1: 

E-Mail1:  E-Mail1: 

Beruf1:  Beruf1: 
   

Angaben zu anderen Erziehungsberechtigten oder weiteren Ansprechpersonen 

 

Familie und Geschwister 

Krankenversicherung des Kindes1,2:  Kind NICHT in Deutschland geboren3: [   ] Ja      [   ] Nein 

Anzahl der Kinder in der Familie insgesamt1:  Mind. ein Elternteil NICHT in Deutschland geboren3: [   ] Ja      [   ] Nein 

Namen der Geschwister, die aktuell das HGG besuchen:  Sprache in der Familie ist NICHT Deutsch3:       [   ] Ja      [   ] Nein 

    

Schulbesuch 

Beginn und Ende des Grundschulbesuchs:                         bis  Zuletzt besuchte Grundschule (Name, Ort und evtl. Bundesland): 

Kind hatte zum Einschulungsstichtag das 6. Lebensjahr vollendet:    

[   ] Ja      [   ] Nein   

Wiederholte Klassen:                          Übersprungene Klassen:  Klassenlehrer/in: 

 
1 Freiwillige Angabe; die getätigten Angaben können jederzeit an der Schule widerrufen werden. 
2 Bitte den Namen der Versicherung angeben und welche Form der Versicherung (pflicht-, freiwillig, familien-, privatversichert) vorliegt. 
3 Angabe wird vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der jährlichen Schulstatistik in anonymisierter Form erhoben. Die Schule ist zur Erfassung verpflichtet, eine weitere Verwendung dieser Daten findet nicht statt. 



 

Streicherklasse und Sportkasse 

Um einen ersten Überblick bezüglich der Planung der Streicher- und Sportklassen zu erhalten, bitten wir Sie um folgende Angabe, wenn ein wirkliches Interesse daran besteht, 

eine der beiden Klassen zu besuchen. Nach erfolgter Aufnahme am HGG wird dann die Möglichkeit zur verbindlichen Anmeldung für die Streicher- bzw. Sportklasse gegeben. 

Bitte beachten Sie zudem, dass bei der Streicherklasse bzw. Sportklasse nur eine Angabe möglich, da nur eine der beiden Klassen belegt werden kann. 
 

Teilnahme an der Streicherklasse gewünscht: [   ] Ja      [   ] Nein Teilnahme an der Sportklasse gewünscht: [   ] Ja      [   ] Nein 
 

Anmerkung: Nach erfolgter Aufnahmeentscheidung wird Ihnen noch die Möglichkeit gegeben, Wünsche zur Klassenzusammensetzung, z. B. aktuelle Schulfreunde, zu äußern. 

Förderbedarf, Datenaustausch mit aktuell besuchter Schule 

Um sicher zu stellen, dass Informationen zu einem bereits festgestellten Förderbedarf auch uns vorliegen, bitten wir Sie, die folgende Frage zu beantworten: Hat die aktuell 

besuchte Schule Sie hinsichtlich eines evtl. Förderbedarfes beraten bzw. einen Förderbedarf festgestellt?  

[   ] Nein [   ] Ja, Beratung mit Förderschwerpunkt:     [   ] Sehen    [   ] Hören/Sprache    [   ] Motorik    [   ] Lernen    [   ] Sozial/Emotional 

 [   ] Ja, AO-SF Antrag wurde gestellt/bewilligt mit Schwerpunkt:   [   ] Sehen    [   ] Hören/Sprache    [   ] Motorik    [   ] Lernen    [   ] Sozial/Emotional 

Stimmen Sie zu, dass die aktuelle Schule Ihres Kindes uns Informationen zu den obigen Fragen vor dem Schulwechsel übermitteln darf?    [   ] Ja      [   ] Nein. 

Teilnahme am Religionsunterricht 

Das Heilig-Geist-Gymnasium will seinen Schülerinnen und Schülern nicht nur einen guten Unterricht bieten, es versteht sich auch als christliche Angebotsschule. Unser 

Selbstverständnis schließt ein, dass wir erwarten, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler mit unserem christlichen Angebot auseinandersetzen. Daher ist die Teilnahme 

am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht für die gesamte schulische Laufbahn am Heilig-Geist-Gymnasium verpflichtend. Mit Ihrer Unterschrift 

unter diesen Antrag zur Aufnahme am Heilig-Geist-Gymnasium Würselen bestätigen Sie, dass Sie mit dieser Vorgabe einverstanden sind. 

Sofern Ihr Kind einer anderen Religion angehört oder konfessionslos ist, bitten wir Sie, den gewünschten Religionsunterricht an dieser Stelle festzulegen. 

[   ] Katholischer Religionsunterricht           [   ] Evangelischer Religionsunterricht 

Spiritaner-Stiftung 

Die Spiritaner-Stiftung unterstützt finanziell mehrere von den Spiritanern gegründete Projekte, zu denen insbesondere das HGG zählt. Grundsätzlich werden jedoch das HGG und 

die Stiftung unabhängig voneinander geführt, d. h. es findet keinerlei Datenaustausch zwischen ihnen statt. Um Ihnen aber die Möglichkeit zu geben, sich über eine Unterstützung 

des HGG über die Spiritaner-Stiftung zu informieren, können Sie an dieser Stelle einwilligen, dass wir Ihre Kontaktdaten (Namen und Anschrift) zum Zwecke der Kontaktaufnahme 

an die Stiftung weiterleiten dürfen. Die Spiritaner-Stiftung wird Sie daraufhin anschreiben und über die Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Danach können Sie selbst 

entscheiden, ob und wie Sie das HGG unterstützen möchten; das HGG erhält über Ihre Entscheidung keinerlei Informationen von Seiten der Stiftung. 

Informationen zur Spiritaner-Stiftung und zum Datenschutz finden sie unter http://www.spiritaner-stiftung.de  bzw. http://www.spiritaner-stiftung.de/datenschutz.html  

[   ] Einwilligung zur beschriebenen Weitergabe der Kontaktdaten an die Spiritaner-Stiftung wird gegeben.              [   ] Einwilligung wird nicht gegeben. 
 

Aufnahme und benötigte Dokumente 

Für eine Entscheidung über die Aufnahme werden die folgenden Dokumente benötigt: Geburtsurkunde und Familienstammbuch, ggf. Taufbescheinigung, das letztes Zeugnis 

bzw. das Abgangs- oder Abschlusszeugnis der letzten Schule in Kopie, Empfehlung der Grundschule in Kopie und den Anmeldeschein der Grundschule im Original. Sofern Sie 

diese Dokumente mit dem Einreichen dieses Antrages noch nicht vorlegen können, bitten wir Sie, sie zeitnah nachzureichen. 

Unter den genannten Voraussetzungen, insbesondere der Teilnahme am Religionsunterricht, wird hiermit die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des Heilig-

Geist-Gymnasiums in Würselen zum Schuljahr _______________________ beantragt. Die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach 

KDR-OG und die VO DV-I wurden zusammen mit dieser Anmeldung zur Verfügung gestellt. 

   

Ort, Datum  Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 
 

 

 

Verarbeitungsmerke des Schulsekretariats: 
 

• [   ] Geburtsurkunde [   ] Letztes Zeugnis        [   ] Grundschulempfehlung         [   ]  ORIGINAL-Anmeldeschein       Taufbescheinigung: [   ] Ja   [   ] Nein 

• [   ] Daten des Anmeldebogens in Schulverwaltungssoftware erfasst und in Listen kontrolliert. 
 

• [   ] Schülerin bzw. Schüler wird im kommenden Schuljahr am HGG aufgenommen. [   ] Schülerin bzw. Schüler wird nicht am HGG aufgenommen. 
 

• Datenschutz-Einwilligung in die ergänzende Erhebung und Verarbeitung von Daten: [   ] Abgegeben         [   ] In Schulverwaltungssoftware erfasst 

• Datenschutz-Einwilligung Schulnetzwerk und Microsoft 365: [   ] Abgegeben         [   ] In Schulverwaltungssoftware erfasst 

• Nachweis Masernimpfung: [   ] Abgegeben         [   ] In Schulverwaltungssoftware erfasst 

• Unterlagen zur Schülerfahrtkostenverordnung: [   ] Abgegeben         [   ] In Schulverwaltungssoftware erfasst 
 

• Mitteilung an die Spiritaner-Stiftung, sofern gewünscht: [   ] Erfolgt 
 

• [   ] Erfassung vollständig abgeschlossen, zuständige Stufenkoordinatoren und Verwaltungskoordination wurden informiert. 

http://www.spiritaner-stiftung.de/
http://www.spiritaner-stiftung.de/datenschutz.html

