
  

. 
  

Städt. Max-Planck-Gymnasium Anmeldung zum: ……………………. 

Koetschaustr. 36, 40474 Düsseldorf für Klasse/Stufe: 
Schüler- 
Name 

Schüler- 
Vorname 

Anschrift: 
Straße 
PLZ/Ort 

Geburtsort 

Nationalität(en) 

Masernimpfung 

Geburts- 
datum 

männlich 
weiblich 

 

 

Religions- 
zugehörigkeit 

 röm.-kath. 
andere: 

 evang. 

Bisher besuchte Schulen: von - bis 

Zuletzt besuchte Schule: 

PLZ/Ort 

Sprachenfolge ab Kl. 5: 

Erziehungsberechtigte: 

WPII (Diff.): 

Mutter* Vater* 

* Falls das Sorgerecht bei nur einem Erziehungsberechtigten liegt, bitten wir um Vorlage des Gerichtsbeschlusses. 

Name, Vorname 

Adresse 

Geburtsland 

Nationalität 1 

Nationalität 2 

Telefon (privat) 

Telefon (beruflich) 

Mobiltelefon 

E-Mail-Adresse 

Für den Fall, dass Ihr Kind nicht der katholischen oder der evangelischen Religionsgemeinschaft angehört, nimmt es am 

Unterricht in praktischer Philosophie teil. Soll Ihr Kind davon abweichend ggf. teilnehmen am Unterricht in : (Bitte ankreuzen) 

 katholischer Religionslehre  evangelischer Religionslehre  außerschulischer Religionsunterricht, 

welcher?__________________________ 

 

 

Kind besucht den herkunftssprachlichen Unterricht (Sprache): ________________________________ 

Kind möchte den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen (Sprache):__________________________ 

Welche Sprache (außer Deutsch) wird regelmäßig zu Hause gesprochen? ___________________________ 

Düsseldorf, den …………………… Unterschrift (en): ………………………………….……….………………… 
(Erziehungsberechtigte/r) 

Bitte Rückseite beachten! 



  
  

Personenbezogene Datenverwaltung per EDV 
 

Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Schule zur Förderung der Kommunikation 
zwischen den Kindern sowie zwischen den Eltern folgende Daten innerhalb der Klasse weitergibt 
(Nicht Zutreffendes bitte streichen): 

 

 

 

Adresse des Kindes 

Telefonnummer (falls vorhanden nur Festnetz) 
E-Mail-Adresse der Eltern 

Diese Zusage kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

Düsseldorf, den _______________ Unterschrift(en) ____________________________________ 

Teilnahme am Schwimmen und an Klassenfahrten 

Die Teilnahme am Schwimmunterricht wie auch an mehrtägigen Klassenfahrten gehört zu den 

Bildungs- und Erziehungszielen des Landes Nordrhein-Westfalen. Am Max-Planck-Gymnasium ist als 

verbindliches Bildungs- und Erziehungsziel festgelegt, dass der Unterricht in allen Fächern (auch im 

Sport- und Schwimmunterricht) koedukativ – gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen – 

gestaltet wird. 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit verbindlich, dass meine/unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn sowohl am 

Schwimmunterricht als auch an mehrtägigen Klassenfahrten teilnehmen wird. 

Düsseldorf, den _______________ Unterschrift(en) ____________________________________ 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 

Das Max-Planck-Gymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen in digitalen Lehrerkalendern, 
Notenbüchern oder Klassenbüchern zu verwenden. Personenabbildungen in diesem Sinne sind 
Fotos, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. In digitalen Lehrerkalendern (z.B 
Teacher Tool, Tapucate, TimeTex u.a.) sollen die Personenabbildungen ausschließlich zur dienstlichen 
Verwendung bei der Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Diese 
werden nur durch die unterrichtenden Fachlehrer(innen), Klassenlehrer(innen) und durch die 
betroffenen Konferenzen und schulischen Abläufe im Rahmen der geltenden Vorschriften, Erlasse und 
dem Schulgesetz NRW verwendet. Insbesondere findet hier die Verordnung über die zur Verarbeitung 
zugelassener Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) in der gültigen Verfassung 
Anwendung. 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen und deren Verwendung in 
digitalen Lehrerkalendern, Notenbüchern und Klassenbüchern durch die unterrichtenden Lehrerinnen 
und Lehrer ein. Die Einwilligung kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. Sie gilt 
uneingeschränkt bis zum Ende der Schulzugehörigkeit der Schülerin / des Schülers am Max-Planck- 
Gymnasium Düsseldorf. Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder 
ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Düsseldorf, den _______________ Unterschrift(en) ____________________________________ 



  
 

 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und Texten 

________________________________________________________ 
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers (Bitte in Druckschrift!) 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
das Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf entstehenden Fotos und Texte der / des oben 
angegebenen Schülerin / Schülers in folgenden Formaten veröffentlicht werden dürfen: 

Bitte ankreuzen! 

□ WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage des Max-Planck-Gymnasiums Düsseldorf 
(Siehe hierzu den Hinweis unten!) 

□  Druckwerken der Schule (wie z.B. Schulzeitung, Broschüren, Flyer …) 

 örtliche Tagespresse □ 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die Einwilligung beinhaltet den Verzicht auf jegliche Ansprüche, die sich aus der Verwertung des 
Bildnisses / der Texte für die oben genannte Verwendung durch die Schule, die Presse oder durch 
Dritte ergeben könnten. 

Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Es besteht auch das Recht, 
ggf. unerwünschte Fotos löschen zu lassen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

___________________________________ und _________________________________________ 
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw. (ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
der / des volljährigen Schülerin / Schülers) 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„ Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 


