
 

 

ANMELDUNG in Klasse:   ……… 
 
 

Familienname: ……………………………........……………. Vorname(n):  …..…………………………………………………........  

Geschlecht:       weiblich    männlich    divers 

Straße, Hausnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………....…… 

PLZ: .................... Wohnort (mit Teilgemeinde): ……..………………………………………………….…………………………. 

Telefon privat: ………………………….……………………       Telefon f. Notfälle:  ………………………………………..……… 

Geburtsdatum: ………………………..... Geburtsort: ……………………………….... Geburtsland: …….…………………….. 

Staatsangehörigkeit: ...............................  weitere Staatsangehörigkeit: ………………..……………………….. 

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

Konfession:  ev.  rk.  sonstige: …………………………………….   keine                            

Ich wünsche/Wir wünschen dennoch Teilnahme am Religionsunterricht:    ev.  rk. 

 Einwilligung: Namen-Weitergabe an anerkannte Religionsgemeinschaft 

 
 

Geschwister an der Friedrich-Schiller-Realschule?  nein   ja Klasse(n): ……..….… 

Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln?  nein  ja 

Teilnahme am Scool-Abo?   nein  ja 

Fahren noch zwei weitere Geschwister  
mit öffentl. Verkehrsmitteln zur Schule?      nein  ja 

 

Datum erster Schuleintritt (Grundschule): ……………………. Ort: …….……………………………………………….. 

 

Sie/Er besuchte seither Klasse ………. der Schule: …………………………….……………………………………….……. 

 

Ort: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wahlpflichtfach nicht auszufüllen bei Anmeldung in Klasse 5: 

Wahlpflichtfach ab Klasse 6:   Französisch   

 
(nicht auszufüllen bei Anmeldung in Klasse 5)  

Wahlpflichtfach ab Klasse 7:   Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) 

 Technik (Te)   
 

(nicht auszufüllen bei Anmeldung in Klasse 5-7)  

Wahlfach ab Klasse 8:               Informatik (IT) 

 



 

 

 

 

Mutter: Vater: 

Familienname: ………………………………..……………… Familienname: …………………………………..……………………. 

Vorname: ……………………….………….…………………… Vorname:  ………………….……………………………………..……. 

Anschrift: ……………………….……….……………………… Anschrift: ………………………………………………………………… 
                                                                (falls abweichend von den oben genannten Angaben) 

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

Telefon dienstlich: …………………………………………..  Telefon dienstlich: …………..……………………….…………….. 

Email: ………………………………………………………… Email:  ………………………………………….………………….. 

Falls getrennt lebend/geschieden:          Sorgeberechtigte(r):  beide  Mutter  Vater 

 

Besonderes Profil der Friedrich-Schiller-Realschule 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Veranstaltungen wie KUCK MAL, STUPS, BODY&MORE, der 

Erlebnispädagogische Tag etc. zum Sozialcurriculum der FSR-Böblingen gehören, damit 

Schulveranstaltungen sind und die Teilnahme daran verbindlich ist. 

In Klasse 5 besteht ebenfalls Teilnahmepflicht am erweiterten Sport-Unterricht, der in Kooperation 

mit verschiedenen Sportvereinen erteilt wird. 

 

 Ich habe bei der Anmeldung ein Exemplar der Schulordnung erhalten und werde die dort 

aufgeführten Regeln mit meinem Kind besprechen.  

 
 

 

 

Böblingen, ..............................  ………………………………….……………………………………………………………. 
     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird von der Schule ausgefüllt: 

Eintritt in die Friedrich-Schiller-Realschule: ……………….… Aufnahme / auf Probe / in Klasse: …….. 

 


