
 

 

  VIKTORIA-LUISE-GYMNASIUM HAMELN 
 

Humanitäre Schule – Offene Ganztagsschule – Gymnasium mit Musikprofil 
 

Anmeldung für Jahrgänge 7-10 
 Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 
 
Name: ____________________________________________ 
 

Vorname: ____________________________________________ 
 (bitte den Rufnamen unterstreichen) 
 

Geschlecht:  männlich  weiblich 
 

Staatsangehörigkeit: _______________________________ 
 
geb. am:   ___________________________ in: ______________________________________________ 
 

Konfession:    evangelisch  katholisch  ohne  sonstige: ___________________ 
 

Straße: ____________________________________________________________________________________ 
 

PLZ: ___________ Ort: ________________________________ Ortsteil: _______________________ 
 

Tel.:       ______________________________ 
 

Einschulungsjahr: ______________________     Englisch ab Klasse: __________ 
 

Jetzt besuchte Schule:  _______________________________________________________________________ 
              (Schule, Ort, Klasse)         
 

Bei Migrationshintergrund:  
Geburtsland des Kindes: ________________________________________________ 
 

Geburtsland der Mutter: _________________________ Geburtsland des Vaters: _________________________ 
 

Wird neben Deutsch im häuslichen Bereich noch eine weitere Sprache gesprochen?  Nein 
 

 Ja: _____________________________________________________ 
 

Erziehungsberechtigte:    Sorgerecht:   Eltern   Vater   Mutter   Vormund 
(bei getrennt lebenden Eltern oder alleinigem Sorgerecht bitte Formular „Erklärung zum Sorgerecht“ ausfüllen) 

 

Mutter   ______________________________________ Geburtsname:    ________________________ 
   (Name, Vorname) 
 

Anschrift, Telefon: ___________________________________________________________________________ 
(falls von oben abweichend) 

 

Mobil: _____________________________________Dienstlich: __________________________  (für Notfälle) 
 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 

Vater _________________________________________  Geburtsname:   _______________________ 
   (Name, Vorname) 
 

Anschrift, Telefon: ___________________________________________________________________________ 
(falls von oben abweichend) 

 

Mobil: _____________________________________Dienstlich: __________________________  (für Notfälle) 
 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________ 
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- bitte Passbild einkleben - 



 

 

Zweite Pflichtfremdsprache ab Klasse 6  (bitte ankreuzen): 

   FRANZÖSISCH     LATEIN      SPANISCH 

 Spanisch kann nicht mit dem Musikprofil kombiniert werden.  
 

 
 

Wird die Aufnahme in die Klasse mit dem Unterrichtsschwerpunkt Musik (Musikprofil) gewünscht? 

 JA   (bitte ausgefüllten Fragebogen beifügen)    NEIN   
 
 

 

 Die Informationen zum Religionsunterricht gem. §124 u. §128 NSchG habe ich erhalten. 

Meine Tochter/Mein Sohn  

 nimmt am Religionsunterricht des eigenen Bekenntnisses (ev. oder kath.) teil. 

 gehört keiner oder einer anderen Konfession an und nimmt daher am Unterricht Werte und Normen teil. 

 gehört keiner oder einer anderen Konfession an und nimmt am Unterricht   ev. Rel.    kath. Rel. teil. 

 

Eine schriftliche Erklärung über die Nichtteilnahme am Religionsunterricht des eigenen Bekenntnisses  

liegt dieser Anmeldung bei. 

 
 
 

vorliegende Diagnosen (Bitte ankreuzen, falls zutreffend!) 

 LRS  Dyskalkulie  ADHS  ADS Weitere: 

 in Therapie  in Therapie  in Therapie  in Therapie 

 Es liegt eine Hochbegabung vor Art/Fach:  
 

 

Falls es aus schulorganisatorischen Gründen möglich ist, werden Zusammensetzungswünsche (Freund/in) für 
eine Klasse berücksichtigt. Freundeswünsche bitte hier angeben: 

 
1. __________________________________________ 2. _____________________________________________ 
 

 

Geschwisterkind(er) am Viktoria-Luise-Gymnasium:  ja   nein 
 

Name, Klasse _____________________________________________________________________ 
 
 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich  
 

zum _______________________________  für die Klassenstufe _______ 

 
am Viktoria-Luise-Gymnasium Hameln an. 
 
 
____________________________ ______________________________________________________ 
  Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
Bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Eltern erforderlich. 
Die Unterschrift des Elternteils, bei dem das Kind nicht dauerhaft lebt, kann auch auf der Erklärung zum Sorgerecht oder 
per postalischer Vollmacht abgegeben werden. 
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