
Teilnahme am Religionsunterricht:   ja /  nein 

  ev. /  kath.  

HEINRICH-HEINE-GYMNASIUM METTMANN 
ANMELDUNG zum Schuljahr 2023/2024 

Ihr Anmeldewunsch wird zunächst nur entgegengenommen. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme 
trifft der Schulleiter nach Abschluss des Verfahrens, das in Abstimmung mit dem Schulträger erfolgt. 

Familienname: Alle Vornamen (Rufnamen in GROßBUCHSTABEN): m  

w  

Geburtsdatum: Geburtsort: 
Jahr des Zuzugs nach Deutschland, falls der 
Geburtsort nicht in Deutschland liegt 

 

Konfession: 

Staatsangehörigkeit:  

Anschrift: Tel.:  

Handy : 

Abgebende Schule: 

Zuletzt  besuchte Klasse:    4A      4B      4C       4D 

evtl. vorher besuchte Schule:

Klasse (von/bis) 

Abgebende(r) Klassenlehrer(in): Ersteinschulung: 

Name, Vorname des Vaters:   nicht sorgeberechtigt Geburtsland: 

Anschrift: (nur bei Abweichung von oben) Tel. privat: 

beruflich: 

Name, Vorname der Mutter:   nicht sorgeberechtigt Geburtsland: 

Anschrift: (nur bei Abweichung von oben) Tel. privat: 

    beruflich: 

Sorgeberechtigte( 
(falls nicht beide Elternteile; bitte Nachweis beifügen) 

Anschrift: Tel. privat: 

     beruflich: 

Namen und Geburtsjahre der Geschwister: 
(ggf. aktuelle Klasse im HHG) 

Alle späteren Änderungen in den Personalien teile ich unverzüglich und unaufgefordert   
dem/der   Klassenleiter/in   und   dem   Sekretariat   mit. 

BITTE WENDEN    

Sorgeberechtigte(r):
(falls nicht beide Elternteile; bitte Nachweis beifügen)
 

E-Mail Vater:

E-Mail Mutter:



 

iPad-Klassen: Im kommenden Schuljahr werden am HHG generell die 5. Klassen als iPad-Klassen eingerichtet, die verstärkt mit 
diesem digitalen Lehr- und Lernmittel arbeiten sollen. Dazu muss über die Schule ein iPad pro Kind angeschafft werden, die 
Kosten werden von den Erziehungsberechtigten getragen . Für sozial schwache Familien ist finanzielle Unterstützung 
möglich bzw. stehen Leihgeräte zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, falls Sie Unterstützung brauchen! 

    einverstanden. 

    nicht einverstanden. 

Falls unserem Aufnahmewunsch nicht entsprochen werden kann, wünschen wir folgende Schule:  

Mettmann, den _____________________                  _______________________________________ 

                                                                                           (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Bearbeitungsvermerk der Schule: 

a) vorgelegte Unterlagen:              Geburtsurkunde              Zeugnis der zuletzt besuchten Schule      

b) Fahrkartenantrag:                    ja                                     nein 

    aufgenommen am Heinrich-Heine-Gymnasium 

    nicht aufgenommen am Heinrich-Heine-Gymnasium 

am ________________________in Klasse 5                                                                   _________________________________ 

                                                                                                                                                   (Unterschrift der Schulleitung) 

Es ist sinnvoll, dass körperliche Behinderungen und Schwächen, die nicht unmittelbar sichtbar sind, sogleich bei der 
Anmeldung mitgeteilt werden (z.B. Behinderung der Sehfähigkeit, des Gehörs, Diabetes, Allergien, Verletzung der 
Gliedmaßen). Bitte hier ggf. mitteilen:  

Wenn möglich, zusammen in eine Klasse mit dem Schüler/der Schülerin: (Es dürfen zwei Namen angegeben werden. Wir 
bemühen uns vorrangig um die Erfüllung des Erstwunsches.)  
  Erstwunsch:         Zweitwunsch: 

Sonstige Bemerkungen: (z.B. Musikinstrument, Verkehrssprache in der Familie) 

  

                                                   

 

Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren, z.B. auf der Schulhomepage und in Flyern, Publikationen 
oder Presseberichten für die Zeitung. Wir bitten Sie daher hiermit, uns das Recht einzuräumen, dass von Ihrem Kind gemachte 
Bildaufnahmen in den o.g. Medien veröffentlicht werden dürfen. 

Ich bin mit der Veröffentlichung von      Namen
               und         Bildmaterial         meines Kindes im schulischen Kontext in den o.g. Medien 

Mein Kind ist Schwimmer Nichtschwimmer

Ihr Kind sollte spätestens zu Beginn der 6. Klasse  schwimmen können,
damit es am Schwimmunterricht teilnehmen darf.
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