
Freiburg, den __________________________   Unterschrift ____________________________________________________________

Regulärer Zug Bilingualer Zug Schuljahr

Name des Kindes Vorname(n) männlich 
weiblich

Geburtsdatum – tt.mm.jjjj Geburtsort Geburtsland

Staatsangehörigkeit(en) Muttersprache Überwiegend in der Familie gesprochene 
Sprache

Teilnahme am Religionsunterricht? 

ja           nein

Wenn ja, welcher?

PLZ Wohnort Ortsteil

Straße Hausnummer

Name des Vaters sorgeberechtigt 

ja

Name der Mutter sorgeberechtigt 

ja

Ggf. abweichende Adresse des Vaters 
der Mutter    

Telefon tagsüber Vater mobil E-Mail

Telefon tagsüber Mutter mobil E-Mail

Schwimmer*in 

Nichtschwimmer*in
Mein Kind wird bis zum Schuljahres-
beginn einen Schwimmkurs besuchen: ja          nein

Geschwister am Kepler-Gymnasium? Name Klasse

Mein Kind kommt von der Grundschule Klasse

Mein Kind wäre gerne in der Klasse mit und/oder

Sonstige Hinweise (gesundheitliche Einschränkungen u.ä.)

Sonstiges (z.B. Asylbewerberverfahren/Bürgerkriegsflüchtling)

Anlagen 

Foto 

Kopie der Geburtsurkunde 

Grundschulempfehlung Blatt 3 und 4 

Zeugnis Klasse 3 und 4 – nur 
bilingualer Zug

Kepler-Gymnasium Freiburg 
Johanna-Kohlund-Straße 5 
79111 Freiburg 
Fon 0761 . 201-7676  
Fax 0761 . 201-7439

Anmeldeformular Klasse 5

– auch eine digitale Signatur ist möglich –



- Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen – 

Erklärungen 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und werde alle Änderungen unverzüglich der Verwaltung 
des Kepler-Gymnasiums Freiburg mitteilen. Mir ist bekannt, dass eine endgültige Aufnahme am 
Kepler- Gymnasium erst nach Prüfung der Kapazitäten durch das Regierungspräsidium Freiburg 
erfolgen kann.  
 
Mit der Unterschrift wird versichert, dass  

die Anmeldung im Sinne beider sorgeberechtigter Elternteile erfolgt  
das alleinige Sorgerecht bei der Mutter / beim Vater liegt  

Ich bin damit einverstanden, dass der Name und / oder ein Foto meines Kindes – aufgenommen bei 
Gemeinschaftsveranstaltungen –  

auf der Homepage des Kepler-Gymnasiums  
im Info-Brief der Schule  

veröffentlicht werden darf.  
 
Ich gestatte, dass 

meine E-Mail-Adresse auch an den Vorstand des Elternbeirats weitergegeben wird, um wichtige 
Informationen des Elternbeirates direkt an mich zu versenden. Diese Adresse wird darüber hinaus 
nicht weitergegeben.  

Falls eine Aufnahme in den bilingualen Zug nicht möglich ist, beantragen wir die Aufnahme in den 
regulären Zug. 

 
 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 – auch eine digitale Signatur ist möglich – 

Ich bin damit einverstanden, dass der/die Klassenlehrer*in meines Kindes mit dem/der 
Klassenlehrer*in der Grundschule Informationen austauschen darf.  

 

Ort, Datum Unterschrift 
 – auch eine digitale Signatur ist möglich –
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