
Humboldt – Gymnasium 
Kartäuserwall 40 

50676 Köln 

Anmeldung für das Schuljahr 2020/21 

Sehr geehrte Eltern, 
wir bitten Sie um einige Informationen für unsere schulinterne Verwaltung. Füllen Sie bitte daher die 
folgenden Felder aus – Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie vor allem die Email-Adressen 
und Telefonnummern sehr gut lesbar aufschreiben. 

Vor- und Nachname des Kindes: …........................................................................ 

Geburtsdatum:………………………. Geburtsort des Kindes: .................................  

Muttersprache: …......................    Staatsangehörigkeit: …………………………………. 

Verkehrssprache in der Familie:……………………….….  

Zuzugsjahr nach Deutschland:…………………………. 

Daten der Erziehungsberechtigten: 

…............................................................... ….................................................... 
Mutter (Vor- und Nachname)   Vater (Vor- und Nachname) 

…............................................................... ….................................................... 
Geburtsort Mutter     Geburtsort Vater 

Wer ist erziehungsberechtigt? 

Vater und Mutter  (    )  nur Mutter (    ) nur Vater (    ) 

Wohnadresse: 

….................................................   …........ …...................... 
Straße      PLZ  Ort 

Telefon:............................................................. 

Handy:............................................................... 

E-Mail:............................................................... 

Hat Ihr Kind Geschwister am Humboldt-Gymnasium?  (  ) Ja  (  ) Nein 



Religionszugehörigkeit / Kurswahl 

Ist Ihr Kind konfessionell gebunden? (  ) Nein Ja:................................. 

Religionsunterricht oder Praktische Philosophie? (Verbindliche Anmeldung): 
Für unsere Unterrichtsplanung ist es entscheidend, dass Sie Ihr Kind heute verbindlich für den 
katholischen oder evangelischen Religionsunterricht anmelden oder für das nicht 
konfessionsgebundene Fach ‚Praktische Philosophie‘ (Ethik). Sie können diese Wahl unabhängig 
von der konfessionellen Bindung Ihres Kindes treffen. 

Bitte kreuzen Sie entsprechend an: (  ) Evangelischer Religionsunterricht 
      (  ) Katholischer Religionsunterricht 
      (  ) Praktische Philosophie (Ethik) 

Bitte notieren Sie sich Ihre Wahl und teilen Sie die Wahl Ihrem Kind mit! 

Ümi (Übermittagbetreuung montags bis freitags 13.20 – 15.50 Uhr Kernzeit) 

Ümi-Betreuung erwünscht an 1 bis 5 Tagen:  

(  ) ja (falls ja, bitte Antrag ausfüllen)  (  ) nein 

Es ist für uns und Ihr Kind wichtig, dass körperliche, seelische Besonderheiten oder 
Förderschwerpunkte, die nicht unmittelbar sichtbar sind, sogleich bei der Anmeldung 
mitgeteilt werden, z.B. Behinderung der Sehfähigkeit, des Gehörs, Verletzung der 
Gliedmaßen, regelmäßige Medikamenteneinnahme wegen Allergien…, Ängste, 
insbesondere Schulangst, LRS oder ADHS. Nur so können wir fürsorglich handeln.  
(Selbstverständlich gehen wir mit Ihren Daten vertraulich um.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Bei möglicher Absage des Humboldt-Gymnasiums wird über die Bezirksregierung 
wohnortnah ein anderer Schulplatz vergeben. Sie können einen Zweitwunsch nennen, er ist 
aber nicht verbindlich: _________________________( Zweitwunsch)
Ich bin damit einverstanden, dass bei Nichtaufnahme meines Kindes der Anmeldeschein 
sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses an ein anderes aufnahmebereites Gymnasium 
weitergeleitet werden. 

Datenschutzerklärung: 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, auf denen ich / mein Kind während der Veranstaltung des Humboldt-
Gymnasiums zu sehen bin / ist, für die Öffentlichkeitsarbeit des Humboldt-Gymnasiums Köln verwendet 
werden: für die eigene Homepage www.humboldt-koeln.de und Pressearbeit. Das Humboldt-Gymnasium Köln 
vermeidet auf der eigenen Homepage die Verbindung von Namen mit einzelnen Bildern. Wir weisen darauf 
hin, dass Informationen im Internet dennoch weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Sie haben 
das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
O einverstanden
O nicht einverstanden

Köln, ……………………………..              ……………………………………………….. 
       Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten   
    

http://www.humboldt-koeln.de/

