
LIEBFRAUENSCHULE MÜLHAUSEN 
Kopie an die Stufenkoordinatoren (ZELL, SMID, NOTH) erfolgt am ____                                        
Anmeldung für Quereinsteiger / Klasse_______ / Schuljahr 20_____ 

                       

Name Vorname(n) alle Geschlecht 
   
 

Straße PLZ Ort 
   
 

Geb.-Datum Geburtsort 
  
 

Telefon Mobil (wenn vorhanden) E-Mail  (wenn vorhanden) 
   
 

Mobilnummer Mutter (bitte unbedingt angeben) Mobilnummer Vater (bitte unbedingt angeben) 
  
 

Email Mutter  Email Vater  
  
 

Staatsangehörigkeit Verkehrssprache in der Familie  Konfession 
   
 

Bisher besuchte Schule 
 
 

Klassenlehrer/in Rektor/in 
  
 

Mutter (bzw. Erziehungsberechtigte) Beruf der Mutter (Angabe freiwillig) 
  
 

Vater (bzw. Erziehungsberechtigter) Beruf des Vaters (Angabe freiwillig) 
  
 

Sorgerecht: beide    alleinig*                     bei: __________________________________________ 
(Bei alleinigem Sorgerecht bitte den Nachweis beifügen bzw. nachreichen) 

 

 ein Sorgeberechtigter lebt in einem anderen Haushalt:    Vater   oder     Mutter 

Straße PLZ Ort 
   
 

Weitere Ansprechpartner für Notfälle: 
Name Beziehung zum Kind Mobilnummer(n) 
 
 

  

 

Name Geschwister    
Geburtsdatum    
z.Zt. besuchte Schule    

                                                                                        

Liegt sonderpädagogischer Förderbedarf vor bzw. wurde ein AOSF-Verfahren durchgeführt?                              
  ja (Unterlagen bitte beifügen oder nachreichen*)        nein                                     
Liegt sonstiger besonderer Förderbedarf vor?        ja       nein    
 

Falls Ihr Kind nicht katholisch oder evangelisch ist, an welchem Religionsunterricht soll es teilnehmen?  
Religionsunterricht:          katholisch       evangelisch  

 

Fremdsprachen 1. Fremdsprache: ___________________ ab Klasse _______ bis Klasse _______  
    

2. Fremdsprache: ___________________ ab Klasse _______ bis Klasse _______ 
 

Welche Kurse wurden für die Differenzierungskurse in der Sek. I bisher belegt? 

___________________________________________________________________________________ 
 

Welche Kurse sollen hier belegt werden?__________________________________________________ 
(Die Wahl für die Kurse in der Sek. II erfolgt separat.) 



 

 Hiermit melde ich mein Kind für die Nachmittagsbetreuung an: 
 

Wenn Ihr Kind an der Nachmittagsbetreuung an einem oder an mehreren Tagen (Montag, Dienstag und Donners-
tag von 15.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr) teilnehmen soll, müssen Sie hier „Ja“ ankreuzen. 
Die Anmeldungen für bestimmte AG-Angebote an bestimmten Tagen erfolgt hiervon unabhängig in den ersten 
Schulwochen. 

 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Musik-/Chorklasse an: 
 

Eine Klasse für Kinder, die gerne im Chor singen und im Rahmen der Chorarbeit ihr Instrument einsetzen (wel-
ches? ________________) oder sich schauspielerisch, rhythmisch tänzerisch einbringen wollen. Kosten: 10,- € 
pro Monat für zusätzliche Fahrten, Notenmaterial, Gesangsbildung u.ä.). Die Info zur Musik-/ Chorklasse habe ich 
erhalten. 
 

 Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Bläserschule an: 
 

Instrumentalunterricht an Blasinstrumenten für Anfänger. Die Kinder werden aus verschiedenen Klassen zur Blä-
serschule zusammengeführt. Kosten: 40,- € pro Monat für Miete des Instrumentes, Instrumentalunterricht, Noten-
material u. a. Die Info zur Bläserschule habe ich erhalten. 

 

 Ich bin darüber informiert, dass eine grundsätzliche Teilnahmepflicht für das Mittagessenbe-
stellsystem besteht. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Kinder grundsätzlich am Mittages-
sen teilnehmen können. Abbestellungen für einzelne Tage sind möglich. (Nähere Informationen 
zum Mittagessen entnehmen Sie bitte einem separaten Informationsblatt.)  

 

 Ich bin darüber informiert, dass ab der siebten Klasse mit Tablets gearbeitet wird, die von den El-
tern finanziert werden müssen. (Kosten: 20 – 30 € / Monat über drei oder vier Jahre). Bei Bedarf gibt 
es unkomplizierte Unterstützungsmöglichkeiten bei der Finanzierung. 

 

 Ich bin darüber informiert worden, dass die Liebfrauenschule Mülhausen als private Ersatzschule 
auf die freiwillige finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Der sogenannte Eigenanteil 
von 6% der laufenden Kosten (d.h. derzeit ca. 450.000,- € p.a.) muss bei privaten Ersatzschulen in 
NRW vom Schulträger finanziert werden. Dies geschieht an der Liebfrauenschule Mülhausen im 
Wesentlichen über die freiwilligen Elternspenden und –beiträgen zum Schulträgerverein eduKA-
THio. 

 
 

 
Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich an der Liebfrauenschule Mülhausen an. 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

 
_____________________    __________________________________            
(Ort, Datum) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 
 

Wird von der Liebfrauenschule Mülhausen ausgefüllt: 

Vorgelegt wurden:  Geburtsurkunde   Taufurkunde 

 Die Eltern sind Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche. 

 Die Eltern sind Mitglied einer anderen Glaubensgemeinschaft und zwar _______________________.  

 

Gibt es soziale Gesichtspunkte oder besonderen Förderbedarf (z.B. alleinerziehende Elternteile, Krankheiten, 
Behinderungen, besondere Begabungen, Konzentrationsstörungen, besondere soziale, sportliche, musische o.ä. 
Fähigkeiten oder Hobbys, siehe auch Gutachten Grundschule, …) 
 
 
 
 
 

 Die Eltern wurden über den freiwilligen Elternbeitrag und den Förderverein informiert. 

Paraphe 


