
ANMELDUNG 
 

für die  Klassenstufe  5 

am     Saarpfalz-Gymnasium 
           Homburg 
zum  Schuljahr 2023 / 24 

 

(     ) des Schülers     (      ) der Schülerin 
 

       Sämtliche 
Familienname: ___________________ Vornamen: ________________________ 
                  ( Rufname bitte unterstreichen ) 
 

Geburtsdatum: ___________________ Geb.-Ort: ________________________ 
 

Konfession: ___________________ Staatsangeh.:   ____________________ 
 

Anschrift: 
          Straße: 

 
____________________________________________________________ 
 

  

 PLZ,  Wohnort:   
 

_________ ________________________   Ortsteil: ________________ 
 

 

Abgebende Grundschule und Klasse:  ____________________________________ 
 

 

Bruder / Schwester bereits (     ) ja  

am Saarpfalz-Gymnasium (     ) nein 
(Härtefallregelung - nach § 5 Abs. 2 der Aufnahmeverordnung) 
 

 

Bestehende Krankheiten, über die die 

Schule für Notfälle informiert sein muss: 
 

__________________________________ 
 

*************************************************************************************************************** 

Wer ist erziehungsberechtigt ?   ( Bei alleinigem Sorgerecht bitte Nachweis vorlegen! ) 
 

     (     ) Beide Elternteile (     ) nur Mutter       (     ) nur Vater 
 

 

Familienname 
der Mutter: 

 
 

Familienname 
des Vaters: 

 

 

Vorname 
der Mutter: 

 
 

Vorname 
des Vaters: 

 

 

Tel. privat: 
(Festnetz) 

 
 

Tel. privat: 
(Festnetz) 

 

Tel. beruflich:  Tel. beruflich:  

Mobil (Handy):  Mobil (Handy):  

e-Mail  ( zwingend erforderlich ):    

 
   

 nur bei getrennt lebenden Eltern              nur bei getrennt lebenden Eltern 
 

ggf. abweichende                    
Anschrift:   Straße: 
 

                 PLZ, Ort: 

 
 

____________________________ 
 
_________  ___________________________ 

 

ggf. abweichende                    
Anschrift:   Straße: 
 

                 PLZ, Ort: 

 
 

____________________________ 
 
_________  ___________________________ 

 

!!  Bitte teilen Sie spätere Änderungen obiger Daten sofort dem Sekretariat mit.  !! 
 

*************************************************************************************************************** 
 

Wir sind an der Nachmittagsbetreuung  bis max. 
17.00 Uhr  interessiert. 
- Wenn ja, erhalten Sie vom CJD die entsprechenden Unterlagen - 

(    ) ja     (    ) nein 

 
 

*************************************************************************************************************** 
!!  Im Falle eines späteren Schulwechsels ist eine schriftliche Abmeldung von der Schule erforderlich  !! 

 
Homburg, ____________   __________________________________ 

  (Datum)   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

  Nachweis über Immunität gegen Masern    (    )  Impfbuch mit 2 Einträgen 
  wurde wie nebenstehend vorgelegt:        (    )  Ärztl. Besch. über Impfschutz 
 

ANLAGEN: Original Halbjahreszeugnis  Grundschule Kl. 4  /  Kopie der Geburtsurkunde   
 

H I N W E I S    Z U R    K L A S S E N E I N T E I L U N G : 
 

! 
Die Klassenbildung wird bereits nach Möglichkeit so vorgenommen, dass 
Schüler/innen  aus der gleichen Grundschulklasse   zusammenbleiben. 

Wünsche, die dem widersprechen oder über Klassengrenzen hinausgehen, können in angezeigten 
Einzelfällen berücksichtigt werden. Bitte begründen Sie Ihren Wunsch auf einem gesonderten Bogen*. 

( * auf Anfrage im Sekretariat erhältlich ) 

! 



 

   Saarpfalz-Gymnasium Homburg 
 
 

 

An alle Eltern unserer neu 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler 

________________________________ 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

erfahrungsgemäß gehört eine immer größer werdende Gruppe von Schülerinnen und Schülern nicht mehr den beiden 
großen christlichen Konfessionen an (siehe unter B). Für diese Schülerinnen und Schüler wird Ethik als Ersatzfach an-
geboten. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet werden 
(siehe C). Umgekehrt können Eltern, deren Kinder nicht getauft sind oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehö-
ren, beantragen, dass ihre Kinder im konfessionsgebundenen Religionsunterricht unterrichtet werden. Allerdings setzt 
dies die Zustimmung des/der unterrichtenden Religionslehrers/Religionslehrerin voraus. Wir bitten Sie daher, die unten-
stehenden Felder auszufüllen und das Formular unterschrieben bei der Anmeldung bzw. zum angegebenen Rück-
sendetermin abzugeben. 
 

Erklärung zur Teilnahme am Religionsunterricht 
 

Mit nachstehend gezeichneter Unterschrift  bei A) / B)   oder  C)  nehmen wir zur Kenntnis, 
 dass ein regulärer Ethikunterricht nur eingeführt wird, wenn eine angemessene Zahl an Anmeldungen vorliegt; 
 dass ich an diese Erklärung für die Dauer des Schuljahres gebunden bin (Ein Wechsel ist zum Beginn des nachfolgenden 

Schuljahres möglich); 
 dass sich die Teilnahme an dem gewählten Unterricht um ein Schuljahr verlängert, wenn nicht vor Ende des Schuljahres 

ein schriftlicher Antrag auf einen Wechsel gestellt wird. 

 

 

Mein Sohn / meine Tochter 
  

    Name         Vorname  

A)      
 

oder 
  B)             gehört 

       ist 
 

      (      )   katholisch 

 
      (      )   evangelisch 

 
     und 

     nimmt am konfessionsgebun- 

     denen Religionsunterricht  teil. 
      

 (      )  dem christlich-orthodoxen Bekenntnis 

(      )  dem muslimischen Glauben 

(      )  der folgenden Religionsgemeinschaft:   

         __________________________ 

(      )   keiner Religionsgemeinschaft 

      an. 

   Teilnahme an folgendem Unterricht:     

(     )  Er / Sie  nimmt am Ethikunterricht teil 
 

 Ich beantrage dass mein Sohn / meine Tochter            

         - obwohl weder katholisch noch evangelisch - 

(      )  am katholischen Religionsunterricht teilnimmt 

(      )  am evangelischen Religionsunterricht teilnimmt 
 

 

  ____________  ___________________________________ 

       Datum    Unterschift 

 

* * * * * * * * * * * * * *  
             Diesen Abschnitt bitte nur ausfüllen im Falle einer 

 C)   Abmeldung vom konfessionsgebundenen Religionsunterricht 
         Mein Sohn / meine Tochter ist 

     (     )  katholisch 

     (     )  evangelisch 

 Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter vom konfessionsgebundenen Religionsunterricht ab. 

 →  Mein Sohn / meine Tochter  nimmt folglich am Ethikunterricht teil. 

 

 

  ____________  ___________________________________ 

       Datum    Unterschift 



 

   Einverständniserklärungen für: 

 

        

             …….................................................................................... 

                  (Nachname,  Vorname   des Schülers /der Schülerin) 
    

Sehr geehrte Eltern, 
die folgenden Einverständniserklärungen erleichtern uns in hohem Maße unsere 
Arbeit. Wir bitten Sie, einzeln über beide Sachverhalte zu entscheiden. Vielen Dank! 
 

1) Bildveröffentlichung auf der Website / in Printmedien 

 
Hiermit erkläre ich bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass Bilder von 
Schulveranstaltungen und Klassenfotos, auf denen mein Sohn/meine Tochter ab-
gebildet ist, auf der Website sowie in Printmedien veröffentlicht werden dürfen.  

(Bitte ankreuzen) 
 

o JA 

o NEIN  

 
Mir ist bekannt, dass diese Zustimmung auf freiwilliger Basis erfolgt und bei Nichter-
teilung keine Nachteile zu befürchten sind. 
 
 
Homburg, den ….........................     …................................................................... 
      (Unterschrift) 
 

 

2) Anmeldung auf der Lernplattform von Online-Schule-Saar 
 

Während die Anmeldung bei Online-Schule-Saar wegen der Schulbuchausleihe zu-
künftig verpflichtend ist, bleibt die Verwendung der Plattform ein freiwilliger Schritt 
der Schule. Da unsere digitalen Angebote ganz auf dieser Lernplattform aufbauen, 
bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zur Registrierung. 
 
Hiermit erkläre ich bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass mein Sohn/ 
meine Tochter mit einer gültigen E-Mail-Adresse auf der Lernplattform der Schule 
registriert werden darf.  
 
Eine E-Mail-Adresse können Sie unten bereits angeben oder später nachreichen. 
 
 
Homburg, den ….........................     …................................................................... 
                        (Unterschrift) 

 
Aktive E-Mail unseres Sohnes/unserer Tochter: ……………………………………… 

 


